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III

M. Datum. .
. 3 M » • ©tütf. ©eite,

j
M

1875

47 10. «uguft ffirlangung bet Cioiloerforgung ber SWilitairperfonen für bie

«nftellung in ber ©etliner ©eJmfcmannfcgaft 34 206 613

48 13. «uguft fßolijeiVrrotbnung jum ©luge ber ©ingoägel uub anberer

ber ßanb» unb gorfUDittbfc^aft nüfclidjet Vögel 34 208 616

49 13. «uguft «bftafung ber Vcrgütungbfäge für geleiteten Vorfpamt unb

Veqeidtnig ber für bie ein\e(nrn giefctungb-Verbänbe ber

Vunbeeftaaten feftgeftetlten besfaQfigen ©äge 39 241 723

50 21. «uguft öinrüfjrung beb Xurminterridjtb in btn 3J?4bd)enfd)Ulen ! 41 255 769

51 21. ©eptember Velanntmadmng, betteffenb bie «ugerfutbfefcung ber ÜKAnjen

ber lübiftp-bamburgifcbfn Jfurantroäijrung, fo nie tserfdjie-

bener anberer i'anbebmüntett 42 259 781

52 1. Cttober Votijef*Verotbnung ;um ©dpi® ber in getoerbliegen «»lagen

befdjäftigten Arbeiter 4t 256 770
53 8. Ofiober Vorfegriftcn refp. «nmeifuttgen bei «abtiefet ungen auf ®runb

beb «ublicferungb*VeTtrageb mit ©rogbritaunien 42 262 788

54 16. Dltober 'Aufhebung ber bie Tottmutf) ber §unbc im Greife Osülitg be>

treffenben ff}olijei*Vetorbnung 43 266 809

55 17. Dftober 'ßoliieUVcrorbnung gar Unletbrüefung ber im Greife i'ealimfct)

aubgebrodjenen fe’ungt nfcudje
!

43 265 807
56 17. Dftober «ugerfutbfefcung ber 'Dteipfennigflürfe ©eutfäen ©tprflgeb . .

.

44 269 826

57 23. Dftober «norbnungm pr Votfbsäglang im ©eutfdjsr. Wtidje 44 270 830
58 29. Dftober Reglement über ©rmiijrmig oon Sntidjäbigung für poltjeilidj

angeorbnete Xöbtung r c (jtrantei fßferie unb lungrnfeanfen

1

Winboidjeb 47 279 858

59 29. Dftober Verbot ber fernem Verbreitung ber 5a Jlrafan unter bera 91a*

Warnen „Stab" erfdjeinenben 3tilun 0 47 281 859

60 12. Wooember Veftimmungen bei Wemtcranlagung ber römifdi-fatfjotifegen Seift*

liegen jur »taffen* unb tlafümirten Sinfommenfteuer 47 281 862
61 12. Wooember «fferuotion ber SBtrigpapicre in «ubfügrung beb IpinterlegungS*

©tfegeb 48 289 888
62 13. Wooember Vefanntmaegung, betreffenb Prüfung ber 8potgefir-®diülfen.

.

54 317 1001

63 16. Wooember «ufficgtb-Jfotmniffar ;ur «ubfügruug beb bie iHeblaubfranfgcit

betreffenben ©efegeb 48 289 892
64 21. 9looembet Reglement über bie Leitung unb Vermattung beb Canbarmen»

tjaufe» ju Trier 52 306 956
65 1. Dejember «ubfübrungbbeftitMnmtgen, betreffenb bie Vturlunbung beb $er*

fontnflanbe« 52 305 955
66 3. ©ejember Termin füe (Sinlöfung beb ^apiergelbeb beb fßreugifigeti ©taanb. 50 299 930
67 18. Dejember Vemtunbung beb Verfoncnftanbeb in Vejng auf üJltlita(r*Verfonen. 53 312 988
68 28. 3>}etnber Ernennung ber ©tanbebbeomten unb igver ©teUDevtreter 54 319

i
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(*tiroiuilu»vfdic llebcrftd)!
Ski

m bcm gjggMcttc bcr gMtflSte Regierung 31t gadjeg

entyottenen aflntmctneit ^erfitomtflcit

pro 1875.

m. ©eite. M
•

8 65 124

5 23 61
4 18 51

4 11 46

4 11 46

10 Zfi 162

3 8 20
5 42 13
4 19 52

5 51 26

6 58 90

6 59 92

8 66 128

8 61 131

40 245 133

11 125 295

11 93 181
LL 95 185
13 101 218

13 102 224

3
4

6
2
8
9
10

11

12

13

14

15

fatum.

1H74.

1. Wn

18. Dtttmber
22. ftymbet
24. feitmbTt

24. femnbtr

1875

4. Januar
12. ganaaT
15. ftanuar

17, ganuat
17. fYanuor

18, Januar

26. Januar

8. Sebtnar

16, gebruat

22. fttbruat

5. TOäo.
6. WixT

9. ®?ats
16. mA
19 . i fln

ft n 6 a 1 t.

Stfreiurg btt IDampffefftt. beren IQtfifetT btt ©efeflfdfaft »nt

Ucbtrroattung oon fampffeffein in 'JJiüncStti.cMtobbatli ol8

oibtntlidje üliitfllitbec angeboren, oon btr periobifeben amt«
lidun tHioifion f .7 . . . . ....

jloflorbnunci

gmitjtilung bet ©labt flatyn in 3 ©teuerißatpfangebeiirtt..

®ebübreniarif II jor Bejahung bet Behuf« gortfdjreibung btr

@rurbfteuerbü(|er unb fiaticn auSjufüljrenben Strmeffung«*
arbeiten in btr Boeing SSSeftp^alen nnb in bcr iHbfifproDin}.

©tbüljrentoiK I jur Bejahung btr au« brn ©runbfiener»

ftatafter-Äarten in ter ^rocinj SBcftpbalen unb in btr

81l)tinproDinj jn crtljeilenben auäjüge ober floplen

SabnpoUjei.Weglement für bie (Stfenba^nen feutfdjlanb«

Si|a für bie ^äffe btr nadj föufjianb reiftnbtn $erfontn

©diu( bcr nüfciidjtn Sögel

aufirelen btr iHcbian» unb üWafjtegtin ju btren 8erntd)tnng.

.

Bcjirte-^olijei’Btrorbnung jnr abmenbung btr geuerfgefabt

bei btn in btr SUäbe oon ßifenbabnen btftnblidjen @tbäa«
btn unb (aaernbtn ©tgenftflnben

iBitftfrr mit ©pielmarten in Bctug auf bie ftattenßemptlgcbübt

in Batietn.. 77
Prüfung ter Bauführer, ttjp. bie gtftfitaung beb gjlajcg ihrer

n»j|cnj djafili'btn jlenntniffe, ~ 77
lUnttrftteibung bet gfitle, in ttcltbcn t« btr gtgitltnation~btr

gilfttt bri flubübung ih re « Qtrcerbc« betarf ober mdjt...
gorm btr attefte unb > ulacftltn btr TOebuinalbcainttn. .....
Befannttuad)unfl, betreffenl) bie ansiubrung be« TOiltlair»'Pen<

fionegtftty« oom 27. $uni 1871 »c. btutglitfl tinigtt 8a»
rograpbtn

Sttancilmarfiuug, bttrtffenb bie $tüfurg ter äptTtht ter.

'Potijei»SeroTbnnng au« a'niüg bcr in btr (gtmeinbe gat;mon‘
müc auSgebrodiencn 9ungtnftudie.

Stibol bt» Striritb« oon goofen natbbarftaallitttr gotterien..

fluggabe oon 9loitu btt yrtufeift^tn San! p 1000 ÜBart..

.

'Voiijei-Strorbnung nur Brrbütuna »eiteret Berbreitung ter

gungenfemte in Mt SMatmebti" ..
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M Datum. 3 n b a ( t.

1875
21 20. STOäij

22 24. a»ätj

23 9. «prit

24 19. Äptil

25 24. «pril

26 24 «pril

27 26 «pril

28 28. «pul
29 10. Wat

30 18. Wai

31 24. Wai

32 1. gnni

33 7. Duni

34 7. 3uni

35 8. 3nni

36 9. 3uni

37 12. 3uni
38 15. Hunt
39 21. 3uni

40 17. guni

41 24. gani

42 29. 3uni

43 11.

.

3«'*

44
|

11. guli

45 21. 3uli

46 21. 3">i

1 'Befitmmungen in Bejug auf bie Setcebtigung bet 3ö3(lnge oon

j

@e»erbef<bulen tum einjährigen Wilitaitbienfie

Dtflaraiion bcr öefttamung btjfigüd) bet jullfjigta Stmägi’
gong bei EWuetbetrage? fit Im §aabel tot Umbftjkben
mit ffioüe tc

©erbot bte iinbringeas ftember ftibttner unb fupferner Scheibe-

münden
SPiobifttatiM bet bie guugwfeutii* ui ber t^anembt g»tjmc*t<

Bitte brtTtffenbt« ^oiljti-JBeiotbmrag mtt Sükfflcbi auf bie I

SelbbefhUuDg. ,, . , ............ ............ ........
$rüfii«gtbD*6iinnj für ftbterimtett unb ©dtuloo! lieberinnen.

.

^olneiDtrorbnung bin fi<b**t4) ber ©i^erijtitamafjrtflfln bei in

gabrtfen auabrechenbfn Stinb«
I^atbütag jum Statut uub beut !öetrieb«-UfberlaffBng«»)i$erttagt

j

ber üergift^-üJfärfif^jen (5ifeHbabB»@efeDi(baft

Ompf-fReguiatio .

fÜTcgtemfnt Tflt bie RJrüfung jut (Srlangung bet ©efö^igung j

jut «njtefiung al« SteUphbfUttl

gnftruftian für bie Geltet unk 8ebterinnen, Öorftibei unb
33orfte^eriun«i öffentlicher unb priemtet gdjnlcn »eijufa

Stubfübrung be« 9iei(b4*3mpf>®tf*it*

Umtaufd) bet iBnt^eilSft^tine bcr ^teufii^en iöanf gegen ft>(d>e

bet Diad^banl

SStiisIa ^oUjei'Sßerotbnung in ®ejug auf bie Xoltwutb bet

^unbe im Steife 3ä(iü|

©«liifa-foligei-SJeiotbBung, bie Vuscnbung unb äufbeoabrung
oon Sprenget unb ©prengölpräparaten betreffenb .....

auleifurejebung bet $albgulbenftü(fe fübbeutfctet SBöbtung,

fo nie bet oat tem Oafjre 1753 geprägten DreifttgUenjcr*

flüefe unb günfjefinfteujci ftücfe Deutfeben ©tptagcä

Verbot bet fetuetn öerbteUung bet $u töattimoie etfebeinrnben

„flotbolifeben ijeituag"

Hehler SRcchtrag ju bem reoibirten tRcgiemetit für bie ^roBiajial»

geutr»<öocietüt bet tKbeinpioDinj

tpiei be- au6t)«bung8iRcgt«menl.

ißtrbet bet ttuemanbetcpSBcföibetung naeb SUenejucla

«uftufung bei gelammten «taattpapiergeibek bet ©reuftife^tn

Üionaubie jut fiinlöfung

Sefanntmatbung, betreffenb bie in beu Spatsten guläffigen

StBäugen

©ebübr für bie 23ifitung eine! ©affe* bur<b bie ßoiftrüd)*

iRufnfcbe Sotfibutt in ©erlim

guläffigfeit berfenigen ©cojefflonen, Bittgänge unb Sßaüfabtten,

tuelebe cot Cfilafe beb ®efebt« Dam 11. Wät| 1850 t|at>

fäcbüdj berauben haben

Aufhebung bet ?3olijei-35trorbauM8eu, roelcbe au? Knla| bet in

gabmonntOe itfp. im Steife Walmebt} auagebtotbenen Sun»
i genfrudpe erlaffen toorben

iSelunrtmatbnng, betreffenb bie «bäuberung bet Botfebtifte»

|

übet bie Qciurabnng bet SBcebfeiftempelmarfen

©oliiei-SBerotbnuua bejüglicb bet oon ben gifebern bei Vul>
Übung ihre* Qeroerbe« ju tteffenben ©oirtc^ttingen

‘Botfehriflen bei ©jeftblicfjungea Dtatfdjet mit Htalienetinnen

unb nmgefebtt j

©tfief. ©eite. Jüx

15
*

114 265

14 107 239

17 128
1

296

18 132 310
15 111 260

18 132 309

26 167 443
136 322

23 162 393

23 154 396

23 149 391

23 152 394

24 158 408

27 173 467

26 169 444

25 163 430
37 223 674

26 169 446

27 173 458

33 200 593

27 175 468

28 180 491

29 183 507

38 237 703

31 194 563

j 45 i
275 836
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Stmtölilatt
ber 3f 6nigltcf>fit ategierung ju 21 ad? eit.

etad l. SHuSgcgeften gu Staren Samftag, fccn 2. Sanuat 1875

Scwbitttttgcn nnb tBetannttnadjniigen

ber ftcntralbt 4örbc«.

M 1, $t!annlma$uag,

betreffenb bi« WugfrTar«fee«n(i ncrfdjiebeoeT Sanbe«-

©über- nnb Äupfrrmünjen, nom 19. Dejember 1874.

Stuf ©rnnb ber Srtifel 8, 13 unb 16 be« SDiünjgefcfce«

oom 9. 3uti 1873 (3feid)S'®efe(3bl. ©. 233) bat bet

®unbe«rati) bie n jcfcftetjtribcn SBeftimmungen getroffen

:

§ 1. SJotn 1. 3anuar 1875 an gelten nid)t ferner

al« gefeilteres 3at)lungf!mittel

:

1. bie auf @runb ber 3®ölftbeilung beS V30 IW«'

'Dtün:eit fturfürftüd) ober Äbntglitb fäebfifeben ©e<
präge«

:

Vji Hjaler-©tü(fe

V« XbQlcr-Stfidc (6«$f«),
«eptpfcnnigcr,

Dreier unb

(binpfeuniger in ©ilber nnb
Dreier in Änpfer,

6. bie in ben 3abten 1828 bi« 1831 ausgeprägten

(Ämbunbntfreu;er*©tü(fe unb
3e4ufrfuter«©iilc£e

babtfdjcn öepräge«.

<5« ift baper nom 1. Januar 1875 ab, au&er ben mit

, . ftütfe« ausgeprägten 3mei* unb 3)ierpfennig«©lflcte ber ©inlfifung beanftragten »offen, niemanb oerpfliebtet,

beutfefien ©epräge«, biefe üRünsen in 3*fynng 1« nehmen.
* 2. bie 3®«*» ®i«* »nb ad}ll)encr«@tücfe lur^tfflf^en § 2. Die im Umlaufe befinMidjtn, im § 1 bejeidbneten

©epräge«, 'Dfünjcn tnetbeu in ben Wouaten Januar, ffebruar unb
3. bie nad) bem Seipjiget ober Dorgouer 3»8lftbaler- iRärj 1875 non ben burdj bie tianbe«-3entralbel)6rben ju

ober «4tjebngulben.5fu§ ausgeprägten fogeuannieit beteitpnenben »affen berfenigen SunbeSftaatcn, meid)« biete

ÄaffemQcinbrittel» unb jjmeibrittetSlüefe fj*nnot>er' ÜÄünjen geprägt haben bejieijmtgStseife in beren ©ebiet

f4en ©epräge«, biefelben gsfehlitpe« 3ablung«mitlel finb, nadg bem in bem
4. na<4ftet)enbe ©übermüden febltemig-bolftemifibcn § 3 fefigefepten ffiertpoeriiältniffe für 8ie<$nung bes beut»

(nicht bänifchtn) ©epräge«: jtfjen SKeidt» fowcltl in 3abtm,g angenommen, al« and»

Vt €pejie«tl)aler ob« 60 ©epitlmge fehle«tD»holft. Äuran», gegen iHcieb«* bejithungSroetfe 8anbe«münjen, jebod) nur

*/* » h 40 » „ »in Beträgen oon minbeftenS 12 Pfennigen preujjifeb ober

Vj » . 20 » „ „ 3«/* »teurem fübbeutfö gletd) 10 Pfennigen DteidtSmünse

Vs n »12 ,, » „ ober in einem ißitlfodten biefe« betrage« nmgeroetbfelt.

V« „ „ 10 „ „ „ 91«$ bem 31. 9JWtj 1875 metben berartige TOßn^tn

Vt2 » » 5 , „ „ audt non biefen »affen tneber in 3al}lung noch jur Um*
Vis . » 4 » „ » tntdtfelung angenommen.

Vs* » » 2*/j » » « § 3. Die öinlbfung b« im § 1 bejridmeteu 3Kün}en
3n>eife$«ling-©tücf„ 1 „ „ „ erfolgt ju bem nad)ftebenb Dermerften fcfteu StBertbner*

5. naetflepenbe nor bem 3nbre 1840 ausgeprägte bältniffe:

bie unter 3iffer 1 ermähnten 3oeipfennig=©tüefe jn 1% ff. 3?ei$«mfinjt.

» ebenbort aufgefübrtrn Sierpfennig-Stüefe 3'/s „ „

„ 3toti^Dfr-©tü(fe InrhtfPfthtu ©eprägt* ju IV. „ »

’ * * 3 '/3 «
» «$tbeHer.©tü<fe „ » 6«/, » „
„ fogenannten Äoffen-Sinbrittd-Slütle 1 2Rart 15 » »

»ieibtfler-eiüefc „ »
*$tbeQer-©tüefe » »
fogenannten Äaffeu<®tnbtittd-®lüde

„ fiafftn-3meibrittel'@tüde

V, ©pejieithal« ober 60 ©<f)iflinge

*/j i» » 40 n

1 ? ” " 20 »

h » » 12 „

y« • » 10 ,

Vu » « Ö »

/*# » » 4 ,
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bie V« €pejie*tljalet obre 2'/a ©dpüinge

bat 3rccift(bMing«&tfl<! „ 1 „

bie V24 I&alcr-Slücfe fäd)Pft%eo ©epräge«

• 7w »
»' • * „ (©cdpre) ja

n «(bUifawJg« „ , ja

„ 'Dreier in ©ilber unb Jtupfcr fätfififthen ©epräge« ja

„ ©inpfenniger fäthpfdien ®epräge» jn

„ Ginf)unbretfreujee» Stüde babifdjen ©epräge* jn

. 3el)nfreuier*©tüde babifdjen ©epräge« in ,

§ 4. Die a3crpflidjtung jur Ännaijme unb jum Um*
taufet} (§ 2) pnbet auf burd)llSd)ette unb anbei«, atS turch

ben getDöijnlit^en Umlauf im ©emitfit orertngerte, inglei-

<b«n auf oerfätfdjte üJtünjflücEe (eine Änmenbung.

«exliu, ben 19. Dejember 1874.

, Der SKeidiefanjlre,

gürft n. Ciemard.
3ar ÄnSfübrnng bet oorftebenben, in bem iReidj«gefefc*

blau für 1874 ©eite 149— 151 publijirten, iöefanntma*

djung tniib ijierbarcb jur Bffentlidien Äenntnijj gebraut,

bafj unter ,beu eoraufgefflbrten ©ebingungtn bie naet)fte*

benben TOünjen in ben Monaten 3anuar, gebruat unb

Mär} 1875 innerhalb be« ^reujtfdjen Staate« bei ben

unten begegneten Waffen nad) bem feftgefefcten ©ertboer*

bältniffe farootjl in Ballung angenommen, et« auch gegen

Wenf|«*, btjieijungfBetfc CanteJmünjen, jebod) nur m Be-

trägen oon minbeften« 12 Pfennigen prnifjtfcf> gleid) 10

Pfennigen 9?eidj«münje ober in einem ißieljad)en tiefe*

betrage«, umgemedffelt Derben:

1. bie auf ©runb ber 3®5lflbciinng be« V» Sbaler* I

©lüde« ausgeprägten 3®ti* nnb ©ierpfenutg.Stüde

beutfdtiti ©epräge*, fonie bie 3®{i '> SJier-, unb

a<t|tl)etler*©tüde turtjef fifc^en ©epräge«.

a. in Berlin.

bei ber Raffe bec flöniglnben Direftion für bie S3er*

Daltung ber biretten ©teuren,

bem £>aupl*Steareamt für intänbifdje ©tgrnpänbe.

— 3Kax( 18s/i ?f. SReid&ämünje.

* " JVa « «

» ^ H n

» 6 » *

« 8 „ „

" " » "

:::::::::::::::: 2 : «% ; ;— " 28*)r * n

bemöaupt*©teneramtfür au«länbifibc fflegenPinbe,

bet ©taat*"©4ulben*Iilgung«»«affe unb

ber unter bem äiotftefjer bet Minifterial*MiUtair*

unb Cau-Gommifftou fteijenben Äaffe.

b. in ben $rouinjen.

bei ben 9?egierung»-£iaupt.Raffen,

ben Sejit!«-$anpt*Raffen in bet $rootnj $au*
nooer,

ber £anbc«>Raffe in ©igmaringen,

ben Ärei«*ßoffen,

ben Raffeu ber ©teuerempfänger,

ben gotft-Haijen,

ben ßauptjolt* unb $aupt-Stenrrämtern, foait

ben 97cbenjotI> unb ben ©teuerämlero;

2. bie ffaffen-Ginbrittel- unb 3®tit|rittel*Stüde fjan-

nooetfd)en ©epräge* bet ben 23etirf«.ßaupt*Raffen

uttb ben Raffen ber ©teuerempfänger in ber fkoDinj
$annooer,

'

3 . bie in ber SJefanntmadjung aufgeführlen Silber*

münjen fdslcf »ig*!]olftcmifcfjcn ©epräge* bei ber 3ie*

gietung«*$auptßaffe in Sd)le«roig unb ben Raffen

ber Steuerenipfänger in ber fJromnj ©$Ie«Dig*

ßolftein.

Cetlin, ben 26. Dejember 1874.

Der ginanj.Mtnifter,

Gampijaafen.

% *

Drud oon 3. 3> ® tau fort (g. 51. ©orngafje »r, l/t k *a$«L

_4fe.v.
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StmtsMatt
btr f 6ni^ liefen SRcgicrung ju Hüditn.

©tütf 2. SJuSgegebtn ju iÄadjtn SDonncrflag, ben 7. Januar 1815.

M 2. De« tHriA«.®<f.|tl It Hl r. 30 «nttätl:

(9tr. 1029.) Cetai mmatbunj, betnjfenb bie tUgrr-

turejipurg &c fd)iibcmr Öanbce.gtlbtr- unb »upfeimiin«

jcn. Ccm 19. Dezember 1874.

(9tr. 1030) Ctfanntmadung, be« Cerbet be* Um.
laufe« frember ©iltur- unb Kupfermünzen betreffend.

Com 19. De|»mber 1874.

£anb(fbcrrli4c (frlaffe unb bie burifj bieftlben

beftotigtcn ober genehmiflten llrfunbtn.
Ae 3. #ut 31)rtn Ceuetl oom 28. iHoütmfcer

b. 0- gembmig: 34 ben Cm einer ©emeinbt-ßbauffie

oon 9?icberjitr, im »reife Türen, na4 »rautbauien, im

»reift 3üli4, Dtrg’rrungebrjirt $tadjrn unb bemillige ben

©tmtinben 9? ebei i«rr unb »rauifjjufen eine auf bim
<Jboufltt-9?eubaufoib* ju entnebminbe Äeubau-Crfimie cor

trei 3?eidt«marf für bat taufende fWettT. 3ugIo4 ro>U

34 ^ieibur4 ben genannten beiten ©.tneinben bub ßm«
t<gnung4rc4t für bit ju bitfer ßbouffee ei fort erl i4en

©runbftirfe, foroit gegen Uebeinubme ber fünfligtn 4auff.t,

mfifigen Unterhaltung brr Sir. ft bo? 9ie4l zur <& be«

bung beb Sbeuffeegclbeb na4 ben Cefummimgen be«

Cbaujf'tgelMarif# oom 29. gebtnar 1810 (©.©. B. 97)

emf4( efelectj bet in bemfelben enthobenen CtfUmmungen
über bie Cefreiutgen, forme der janftigm, be ßrbtbung

betreffenben juffipliden Corfdriften — cotbebaltliA bet

Sbünbernng ber jünimili4en oorauf geführten Beftimmur-
gen — oe> lieben. *u4 foBen bie bem ßbauffeegelManft
tom 29. gebtuar 1840 angetängten Ccftimmungm wegen
ber (5bauffee<Cotiiti.C<raeben, auf bie geba4te ©trage jut

Änttenbung tommen. De eingtrei4te Kutte erfolgt an-

bei jneüef.

Cerlin, ben 4. Dezember 1874.

gej. Söifbelm.
gegej. Dr. «4ei ba4.

«n bm Dfinifter für $anbet, ©eroerfcc unb
Bffent>i4e *1 beiten.

Ctrorbnungen unb ©rrnnntmadjungen
ber Centralbehörben.M 4. De* »aiftr« unb Kbnig* Bfoj ftfit hoben

bur4 ?IUeif|54fttn ßrrlag uom 21. b. Bit*. auf ben Ce*
rt4t br* ©taate-Biinifletium* unb auf CS' r u 1 b beb § 16.

b<r Canfortnung (®if -®amml. 1846 ©. 4.39), b « §
12 be« Certrage» uom 28. 3unuar lh56 (©:(.-©. 1856
e 340), b e § 2 be« ©cfepe« Born 7. «tui 1856 (©.f..@.
1856 ©. 342), foroie te« oon ber Ceifumentung ter

WeiftbetbeiOgeen bee Canfantbritteigrer am 25. 3Äärj

1870 gefagicn unb oon ten juftänbigm Organen ber

Cant genehmigten ©etcbiff.« über bie Hünbbaiteit ber

Confotbnung uib be« Kapitel« ber CanfanibeilJeignet

arnuorbnen gerubt, bog 50m 1. 3nnuar 1876 bie 3»*
rütf;ablung te« gelammten Don Crioatpetfonen bei ber

Cieugi(4en Cant cingeftboffenen Kapital« ftattjufinben

habt.

Cttlin, btn 25. Dezember 1874.

Der Bfnftrr für ipunbcl, ©troerbe unb 6ffenlli4e

Arbeiten, Clpf brr $rtu§if4ea Cant.

Dr. «4mba4.
M 5. ©rmSg § 7 be« ©tfeg « rom 30. Slpril

b. 3«., biiieffcrb bie «u«gabe oon 9trid «taffer fthtintn^

(9tei4«-@efih''lati ©eite 40) roitb bie anliegenbc ©ef4rti

bung bet 9ici4«tafftnf4eine 311 5, 20 unb 50 DJart hier«

mit betanm gtma4 i.

Sö.tlm, btn 24. Dezember 1874.

ÜR.idicf4utben-C<nDo(tcng.

33. ©raf ju Culenburg. 8 öroe. gering
9t 6 1 g r r.

M 6. Com 1. 3 0l, uat 1875 ab »erben ju»

nfidft bei ber $)auptbart 'Jtoien ber Creugi^.n Carl \a

190 3Rart aubaegeben roerben, beren Ceiefcrtibung roit

nadftebcnb jur öffentlichen Rtnmmfj bringen.

Ctrliei, ben 29. Dezember 1874.

86nigli4 C«u6'f4t« Jpaupt'Canf''Direllorinm.

oon De4enb Cocfe. Stoith ©allentamp.

t ^ermann. Ko4- oon »oenen.
Cef4reibung ber 9toten bet Cr«ugif4rn Cant 50 100

©iait.

Tie 9tolm flnb 10
,js cm. bo*, 16 cm. breit nrb be-

lieben an« £>antpjpier m t bem Cluffei meinen , 100“ obtn

unb ben Cu4fiaben „H. B. D.“ unten.

Vtx untere Tpeil be« Xejte«, bie Hummern nnb 97a-

mer*untirf4riiten finb m tnlft Cu4brucf* h«0efttü», bie

übrigen Xbeile mittetft «upfertruef* in blauer garfce.

Die ©4<>ufeile geigt auf b'U'Ut rei4 genufteitem Un-
terbnnf, nulittr in brti gilber getbeilt unb oon einem

buuftl trf4«nntbcn ;Hante eingrogi ifl:

1 . in ber SWitte bie guilio4nte ©enbznbt „ 100“ mit

ber in 9leliefmoni(t aufgcübitcn Umf4nft „@in

5>unbett Ciart fK i4?roöbri’na“, umgibm ron 'Bier-

turflüben in oier balbtret«|irmig<n 3 ,Dl*-i« »ob
folgenden 3>rt

:

C t e u g i f 4 ( Cantnote.
(Sin

^uibert Bfar!

iah» bie ^Jttpt- Cant Kaffe in CetHn ogne Segill-
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»fttion**?rSFan8 btm Qirt'cFmr bltftr ©aufnott.

S5eilin, btn 1. ®iai 1874.

©aupt-Banf Dlreftonum.

o. Dttenb. Boeft. 8?ottfe. ©allenfamp.
{itttnan«. Rot. ». Rotnen.

2. llnf« Da* grofee $ rtufeifd>e ©appert,

3. r«*t« btn Äopf bti Wintroa in iRditfmauiet am»
geben ctm i'otbetr* nnb Gtefctnjweigtn,

barübet «xbiibtr nw btt Ötrtitmmg »100 Warf
100“, baiuntcr länglitt guiDotfeirtc SRofettea Bit

btr weife crfteinenben 30 *) 1 «100“,
4. «18 9tat)mrn (in glettäanb mit bem ©orte »San!«

tiott", «18 iRanbnetjicrung bi« 3«b( „ 100“ in oiel«

fcdjtc ©iebei feotuti j. Oben im IRattmca btfinbtt

ftd> tin ©djltb mit btt 0nftrift: .® n £>unb«tt

Wart“, unten in Diamanifdjnft bi« ©traiant'rotjung:

SQLier BanTnoten nadtm^dtt ober oerfAif&t, ober

naebgemadite tbft »trjälfitt u«t) Derfdjafft mb
in Stifcfer bringt, tuttb mit 3«4>4««b nidjt un«

ttr iimi 0af)ten beftraft

Die SRödftite icigt auf guitiodjirtem Uniergrunb

1. in btt dritte m einem breiten iHaijmen jraci tnieenbe

gtflixgtlle Rnaben, m>U)( (inen ftanj tjalten, beffeo

'Dior!

inneres eine iHofeite mit btt 0nf<ferift: 100 bilbet,

TO«!
2. Unfe nnb rtcfite bie Stroianbroijung ln breimotiget

ffiiebtrijolurg,

3. oben btn exmptl nnb bie Unterftfjriften btt üb«

niglicfeen Ommebial'Rommiffion jur Rontrolirung

btt öanlnoten,

4 . unttn baS XBort „Zuigefertigt" unb btn tarnen

be# aneftrtigcnbtn Beamtin, fotoie jtstimal bit

Kummet mit btt Ster« (a. b. c. <L).

Ab 7. 3ufolgt «mc3 mit Belgien abgefdjlojfenen

Settrage# raufe com »1. Januar“ 1875 ab bti „«Selb-

ftnbungtn* nad) „Betgkn“ mb „barüber feinaub" na4
„finglanb“ unb »gr^ntrtidfe", foratU teren 3nfeatt au«

®olb nnb Silber (in Satten ober gtmiiujl), i'UtiiÄ,

Banfncten ober ^aptirgelb, Bijouterien ober Gbclfteinen

beftttji. btt „oollt Ö3erü}“ btt ju Dtifenbenbtn ©tgenftänbe

angegeben ttetUn.

Öd „uoridjiigtr" ©erlfeongabe mitb Für btu „Mi me«

trig" angegebenen Sei Ujbe trag ba8 trappelte i^otto füt

bie gani« Stiärberungtfirtdc btrtdjnet.

öerlin W., ben 26. Dtitmber 1874.

Jtaifei lid)t8 ffieneral-^oftamt.

©erstbnungen unb öefonntrnaejjungen
bc* Örobinjtalbe^ärben.M 8. 3m «prtl t. 3«. mito iu Suuraern eine

ÄSngldjt frbparanben »nftalt' jur Sotbtreilutig non

Stpuantrn junättjjt füt bit Rbniglitben &d)uUti)m«Semi-
uart in OttmciUt unb 3ieawitb eröffnet tn-tben.

Dicfellx ni b ale Gpiernat emgerntilet. geeignete fSen-

fionen in öürgttfamiltea bet Stabt jtub in au*rei4enber

3abl ootfeanben.

3eb«r Boling betftlben feat tin Unlerrldttgelb oon 12

Xfeltn. jüljrlidj jit jafeltu. Dagegen futb füt txbüiftige

unb mfirbigt 3ÖQllrfl« Unterflflfenngbtenb« im bttr^fefenitt»

litten öettag oon 42 Iblrn. pro Ropf oerfügbat.

Der Üebrtnrfu# btr Änftolt raiib jmei 3abte bauern.

Sur lufnotjene in bitftlbt ift neben bec notfemenbign

öatbilbung tin febtntalttt oon minbtfitn« 15 3afertn

etforberlid).

6emin«r<S«pira»ten, Belebe bit Snfnabme iu bitft

Inftalt mflnfibtn, feabtn fl4 bi8 inm 25. 0anaat t. 0.
btt ntt« jn mtlbtn nnb tngltteb dnpnttifyn

:

1. bat Zaufyemttiife (<5kb#rt«f(tein);

2. tmen 0rapff4em, einen ShmidaatiaiUfötia unb
tin ®tfnnbfeeit#-ätieFt, an«ge|tellt oon einem gut

güfeiung eint« DiciiFifiegtl« beretbtigten Är^te;

3. tin 3«ngnife ibrtB ftiibertgen V< trrerfi übet etnpfan»

genen Unterritbt unb über btn Srfolg biffelben, fo-

rme tin 3übrunge«iüttcft oon bet Uoligetbed&ibc nnb
btm ©4ul«3nfpettor ifere« ffiafenorte«;

4. bit ürr!(8ru< g be8 Sätet«, ober an btffen Stellt

bt« 3ib4fi0trpflubiele«, bafe er t lc DNiltel jam Uo*
teifealie bt# lUepiraottn reabrenb btt Dante feint«

Rutful gtmäferen mtrbe, mit btt ötfdKinignng betOiI#«

bewürbe, bafe er über bit nbitygtn iliiUel »«füge.

Äobleng, btn 21. Dtgembet 1874.

Rbnigl. i'roomval-^ 4nl>ftollegium.

M. 0. Som 1. 3«nuat 1875 ab beträgt bit ®t«

bü t füt Srieft an (Jrinmofenet im Ort«* ober Üanbbt«

fleUbejitlt tintr jtben aafgabe»Soflflnft«lt bt« Ober-Soft*
DittUionebtj'rfe« R8ln:

im gtantitunoefalle, fsmie für anfranürie Dienp»

bnefe * 6 'Mattpf.

Im 9}ubtiran!irung«fa(lt »•«... 10 ÜSatlpf.

Rbln, btn 25. Digtmbtt 1874.

Der Ralf. £3ber«Sofi«Dite!tor, Sidbolt.

©trorbnunflen unb öefnnntmatfeunfl*«
btr fHtgitrung.

Jä 10* SBir biingtn bierburä jut öfftnllidRuRtunl*

nife, bafe mit @end)D’tgBng bt« £xttn Ober«i<räfibenttB

btt Kfeein-Öiooint ©ifeuffl «ufbtmgung bet 'Wittel gar

Bedang btr auf btr Ririfee unb bem ntuerbanten Sfacc'

baufc btr eoaugtlifdien Diafpora«@emeinbc «fermtiltr*

32<utnafet no4 lafitnbeu ©ouftfeulb eine 5>au»«Rofleltr

bei ben tbangtlildien ©eicofencrn ber 8?l)ein«'Jkoeun buttb

Depulittt au« btt genanuitn ötmeirbe bi# gom 1. 3ull

1875 obgdjalitn werben wirb, unb bafe in unftrm Bet«

maliung«btiirfe bit Cmfammlung btr ®aben burtfe bl*

Deputiiten: Bfarter 'ßuiftet, 0. ^Xinrirb, Sß. Did, Gb.

Stange, Rüftir 0. Baebne, alle ou« Seuettafet; Gatbinal

o. ©itbetn, (garnifonfüftet n. D. an« CongenbCTg u b

Rüftet Jeimann an« Din«laden bemiilt »eiben wirb.

Säten, ben 30. Dtgembet 1874.

©eeweifunnen non Sfuilönbern nnl btm
fHerdidgebicte,

Mk 11. «nf ©mnb bt« 8 39 be« 6trofgcft%-

bot« ift

1. bit Dienflmagb Waria 0ofepfe'ua WifiOtt, gebonn

ben 4. 0oli 1846 \a d ptn («beinptobinj, fibnig.

rnt B'WB**)« ®'*4* ro 8olg« W ®*l* #t* 1^"'

iifertjtn lUfnufealtt« ifetet GUern in ©elgi« bit



pmt$lf*e ©laatlongefcöTigfeit serlorea 6a), na*
©ertfitnng einet »egen ©einig® srt Dtebftabl*

im trntbereiten WüftfaSe crtunnten brei jährige*

3udjt^au6ftrofc, tur* S8ef«fcla§ ber KBntgli* prta>

iiltfcrn ©tjirtt'Wtgltrung in Halten oom 15. Wo-
Oftnbrr b. 3®4

Hb anf (Sranb be» § 362 beb ©trafgef
ffebn®« fnb

2. bet ailnftfcr nnb lVaiionrttfn(ptfl.r ^otjann Wepo-
mnt gdjubert, 29 3flbrt a», nnb b^ffrn ©*wefter
gronjibfj ©djubert, 22 3aljr; alt, beibt an* Wib«

mt (©cjirf ganbbfron, Kreil Sfjrubim in ©Bljmen),

na* erfolgter geTi*tli*er iPeftcafung wegen l'arb-

ftreiditn«, bnr* ©ef*lu| be* KBnigli* baprrif*en

©ejirflamt« in ©ntjbaeb oom 22. Oftober b. 3«.;

3. ber ©*ubma4erqffclle gropj grona, geboren im

3«bre 1829 ja jtbrajif (©ejirf ®*üttenbofen in

Böhmen) unb ortiangetjBrig bafetbft,

4 . ber $anbarbeilei gronj Dufef on« Wejbic (©qirt

©*üttentoien in ©8&mcn), 35 3abre olt,

ja 3 unb 4 na* nfolgtcr ^riittieier ©eftrs-

fang »egen 8jf!bfmi*en* nnb Zetteln«, bar*
©eiWtuji be« KBnigli* bat)enf*cn ©ejirflamt*
en Wegen oom ttfp. 12. unb 16. Woortnber

b. 3» ;

5. ber tepia*lebrer Xbeobor IStpfjoffer, geboren am

2.

Ofiober 1851 ja »füri* in ber ©*a>e<j, na*
erfolgter geriettliitet ©eftrafung tntgen ßanbfttei-

4en«, bar* ©tf*lu§ be« ftaifetli*en i'ejirfb-^tä

fUtmen in Step oom 1 . Dejembet b. 3*

;

6 . bet ©djteffer 3oflfl,, »> ®ro$mann, 25 3a&« <8*,

geboren nnb ortlangeiBrig ju Kü|na*t (Kanton,
©bbirpj in bet ©*weij), notb erfolgtet gen*tti*er

©efttaiung wegen gjnbftrertten*, bür* ©ef*lu§ be«

Kaiferli*tn ©ejirte^räfibenttn in Kolmar oom 2.

Dejemfcer b. 3®-
aal betn Wci*»gebieie aulgemiefen werben.

Hui ötunb be* § 39 btl ©trafgefep.iu*» oft

1. ber ©*reirer unb XrBuler 3afob S*neit»r aal

3t(l bei ffliniengur (WoMen .gün* w ber ©*metj),
49 3>>t« oit, na* ©trbüfjang einer megen f*»e«
ren Ciebftaljl«, Srprejjung unb Peinig erfonnten

jmeijitjuges 3»«tbau*nraje, 6ur* ©ef*lui ber

KBmglt* müt»tmbergi|*ta Wegietang be« Weifar-

treife« ju öubroigbbnrg »om 4 . f qember b. 3«.;
mb auf ©rnnb be« § 362 bei ©ttafgtftpbu*« jlab, na*
«tfolgter geri*tli*er ©rftufang Degen 8«ubftrti*tiis unb
Settein«,

2. bet polniftte Ucbaläufer Vooenj Drjtbomlfi an«
SBarii&an, 22 3“bre oll,

3. ber Xu*ma*er Sbmunb Weintolb au« greubenlljal

bei Xtoppau (0<ft<rrei*if* ©*lefkn), 33 3«!« alt
tu 2 anb 3 bar* ©ef*luj ber KBuigu* pren*

|<f*en SöetirU'Wegürung m Oppeln oom refp.

13. nnb 20. Wooembet b. 3«.;
4. bet Hebeltet Hloi« Weiter an« granfenberg (Oifter-

reidj ob ber (Sn*), 36 3al)ri alt, bm* »f*lu§
ber KBntgli* preuBif*» ©ejirf*- Wegierung ja «Ker-

febarg oom 10. Dejentber b. 3*

;

5. ber 6attIergcfcQe Kerf Jofepb Krcb«, geboren jb

Weiiftobl, ortbargebörig jn Kunerlborfiu ©BbWfn,

17 3aljre oft, bat* ©ef*la& ber Sflitigli* prta«

frf*en ©ejirtt-Wcgterung in ©*le«mig aom 5.

Dtjtmber b. 3*4
6. ber »u*binbtrgefeCt ©atnnrl Emanurt $>einri*

©lüfler, geboren unb ortfangetörig ja ©elp (Kan-

ton tötrn nt brr @*meij), 52 3»bre alt. but*

Sef*lufe ber Söniglt* pren|if*en i'anbbroftei in

©tabe nom 21. Wo»rmbrv;b. 3*j
7. ber ©*uljina*er 3afob (te^nif* aa« ^rag, 24

3abre all, but* Stf*lnB ber RSnlgti* prraSif*en

SÜejirtt-Wegierung tn Xüffe'.botf oc» 5. Xtjent-

btr b. 3«.;

8. ber XagelSbner gerbtaanb ©lö^r, gebürtig an«

töirn, ottSanaet)5rig ja ©eemiefen (öetitf Sitflt»

tenfjofen tn ttSbmcn), 20 Qabre alt, bar* 2Vf*tn|

ber Jföaigl. trürtttmbergifam Wtgietnng befl Wicfar*

freife« jn l’nbmigebnrg oom 4. 'Deymtber b. 3®-
an« bem 9tei**jtbKte aiiSgowlrien taorben.

Huf Qirunb be« § 362 be« ©trafgefefeba*« ftnb, na*
erfolgter gtri*Ui(bet '{'eflrafang wegen ('arbflreuteret,

1. btt Äorbmo*er Ernft SJoigt au* bem Ober.®nga»
bin tn ber ©*®tii, 18 3 akK °lt, bnr* ?}cf4la*

bee Kbnigii* preu^ifften iltjtrf« Wrgientng in Mag-
bcburg oom 21. Öftober b. 3*4

2. ber ©fitfergtftlle Hpet grfebri* (dSnftao ®rann aa*

*9ialm« in ©4tntben, 24 3agrc alt, bar* ©e»

f*tuS ber ftbmgü* prenfif*en ©rtirH-Wegiernng

ln ©*lt*»ig oom 5. Xejembft b. 3*.;

3. ber XagtUgner Hnbtea* ®ettf*afl on* iBti^er-

©ernftein IStgtrt ©i[*ofttiailj in ©binnen), 22
3atp alt, bar* 2)ef*lu& bj« Königti* boperif*ea

©ejiifbamt« in 2LlalbmQn*en oom 4. Xejtmber

b. 3« ;

4. ber Hrbeilet 3o|tptj Soifler, geboren am 1. 3*n“®*
1805 m Otnider bet Wareg (Xepartemcjit l'itur-

ii)e unb ÜHofd tn graattei*),

5. ber ©nitibinbtr Huguft -jSarttr, geboten am 8,

i»öTi 1856 ja $ari*,

6. bet Hrbeiter 8mi# ©trgeta«, gebe tu am 5. ÜR«i

1643 ju Wlöjütiat (Departement Hin in graut-

«>*i»
7. ber Hrbeiter ©tep&at ©i*on, geboren im ©eptm-

bet 1822 ja Hrntoiüc bet Xonl (Dcpartemcn*

SReartbt «ttt IWofel in grantrei*),

8. Der Xagtlbfmet Dontinifat Dato, geboren ua 3a^rt

1853 jn ©ertna in 3ttaliea,

9. ber ©itreiner Karl Hntou ©itiain, geboren am 15.

ÜHftrj 1846 j» ©t. Dijier in granftei*,

10.

bie nnoerebtU*ie IWaria Ebeferot, geboren am 7.

2H3rj 1850 ju Spinal, ort«anget)brig ja Ware!) in

grantrei*,

ju 4 bi* 10 bui* ©efAlut be« Kaifer(i*en

©ejirfS-^räfibenten ju ®ie® oom refp. (ja 4
bi* 6) 8., (jn 7) 12., (ja 8) 15., (ju 9 nnb

10) 17. Dejember b. 3«.;

U. Wifolan® Woher, gebürtig au« ©tngi (Kanton ©et»



in btt ©dimeij). 26 3af|te alt,

12. ber ©djncibergeftQe ©etec ©rotmann, geboren nnb
ortJangeborig ju o Hingen (Ranton öofel»8anb in

ber ©diweij), 26 ^aijre alt,

ja H unb 12 Our<h ©cfdjitif beb Raiferlicbcn

©ejitfa.^iäfibtnien ju Äolmar Dom refp. 7.

tRoocmber unb 6. Dejcmba b. 3*.
aub betn lReid)«gebic!e onsgcwreltn ntotben.

patente.
Ai 12. Dum § rnnd) Seattle ju ©erlin ift unter

bem 19. Dejember 1»74 ein ©atent auf einen ErucJ-

Apparat in bet burd) 3'i‘hnung unb ©efebretbnng nadt-

gemiefenen 3afammenf.bung. obne^emanb in ber «nmen*
bang btfanntcr lijtile ja bcföt&nfen, auf brei 3aljrf,

eon jenem lagt an gcredmet, nnb für ben Umfang bee

pieuftfditn Staat* etibtilt tuorbtn.

M 13. 'Ccm gabrilanlen Samuel Jpa^n juSBien

ift nnter bem 19. Dejeuibtr 1874 ein ©„t.ni auf eine

Käbmafdjmt in bet burd) 3Ud)nung unb ttefdiuibung

eilänttrten 3ufammenfefcung, ohne 3craanben in btr ©e
nufcung befanntet Steile ju btfehränfen, auf brei Oafjrr,

oou jenem Sage an geregnet, unb für b.n Umfang bee

preuftftfen Staat« erstellt »erben.

J& 14. lern Ingenieur 3uleb ©ourbin ju ©arib
ift unter b.m 19. Dejtmbee 1874 ein ©.tenl auf ein

jriebweit für 9Mbmafdilnen in ber buteh 3eehnung nnb
©efdmibung erläuterten 3ufammenftpnng auf biet 3abre,
oon jenem jage an gerechnet, unb für ben Umfang beb

preuftfdjen @taat< ertf)till »oeben.

M 15. Da« bem Dlrrftor bei ©oltifdien 8fe>l|P

ju Stettin C. £. Schul! unter bem 21. Oftobtr 187S
crtbeilic patent auf ein Droefenioef in btT burd) 3*idb.

nnng unb ©tftfcreibung nadtgrroiefentn Äonpruftion, fomeit

baffelbe at« neu unb (igeni^ümlid) eifannt ift, ift aufgehoben.

M 16. Dem txrin 3oin ©lljibe tRobinfen iu

©etterlip (Snglanb) ift unter bem 22 Dezember 1874
ein $atent auf eine bie ©erftopfung cerhirb.niw SBoeri4*

tung an ben ba« 2eud)tga« au« btn (Retorten obleitenben

iKütj ren in ber burd) 3eu$nung unb ©tftpreibung natpge«

»tefenen 3ufammenfcjjanp, ohne Oetnanb in ber Hnmeu.
buug uon ©efannleut ju cefd)räntm, auf brei 3abrt, m
jenem Dagt an gtredtntl, uns für ben Umfang be* preu*

giften Staat« erteilt Warben.

©erarouenngen unb ©efanntiiud)itHgen
unterer ©ehätben.

M 17. Dutch Urteil be« ^iepgen Äbnigl. l'anb*

geriditS oom 22. Dejrmbtt 1874, m.,rbe 'Diana Uno«
32 obi«, IBitlroe Don 8B lijelm 3ofcpb Set ppa« au« Rinn,
gegenwärtig in ber 3utn ©ernähr Inftalt ju (Supen be»

timrt, für interbijirt erflärt.

34 etfudje bie Herren Solarien, ^ieroon ©ermett ja

nehmen.

laden, ben 30. Deitmber 1874.

®,r Ober ^rofu otor, Oppenfioff.
^erfonaliCbrcmf.

Jä 18. Der 8et)ter fpeuind) ©eter Xrarbaeh ift

bepnitio jum C,f|rtt an ber bnlten finabentlaffe ber e*.

Ultmtniaifdjule ju Düren berufen unb angeftclli worben.

alpfjabctifdie Sadirrflifter juttt aUntcblott pro 1874 ift erfdftettm unP »urdh
fämmtlidie ^oftanftaltcu ju belieben.

18. Ott» bietfe'bP wegen meferfadtn Diebpaht?

onhafiete« ©utjeft, wclebt« fl<6 ®iail)ia« grauten nennt

unb ju lournai (Doottipl) in ©elgitn geboten fein witl,

ip bejügtid) feiner ©crjönlichftil unb fiet fünft ungeadtl
«ielfeitigcr SRaefcforfcbungen nid)t ftpjugellcn, noitbem fiel)

feine fämmtlidien Irgaben in biefet (Ridjtung als erfun

ben beraubgiftcUt haben. IS« entfteht baher bie bringenbe

©er muttjung, ba§ bei Manien (?) oud) anberwfirtt oer-

B
gt wirb, weither in ben fepten 3J brtn an foig.nben

tlen gtwtfen tft : in ©eigieo, inbbtfonbtre in ©tüffei;

in ^oflarb, insbefoabere ^>aag, Kottcrbam, ftmnerbam,

Ärnheim, ©ento; in bet SRiemprooinj, in«befonb;re in

SSejel, ©labbadb, an brr 3)iofit con Roblenj bt« Irier,

nnb in $rüm. ©eint Spracht ift übrigen« beutfd) mit

rheinifehem Diatitl.

Ui-tec üRiitbcilung be« Signalement« erfülle ich 3'ben,

weither über ben Unbctanmcn nähere äustunft geben lann,

bttfelbt an mich ober bie nächpe ©altjeibehärbt gelange*

jn taffen,

Signalement be« k. gronfen: Hilft, 22 3*hrt;

SRtttgion, latholifcfe; ©tbge, 1 dKtlir 68 ßentimtter; ^taart,

Honb; Stirn, frei; Hugtnbraum, tlonb; lugen, grau;

92 afe unb üKunb. proportionirt; ©*rt, obre; 3äbne, gui;

Rinn, oral; <8<rt4t«biibuug, ooal; ©eftthttfarbe, blafe

(Sepalt, fchlont.

©tlltibung bei feiner Verhaftung: ein blauet »ollenti

lufhr.tf, grau wolltae ^>ofe, bito ffiepe, grauer gilibnf;

au|crbem fanb ftd) in feinem ©(ftpr: 1 leinene« grauen*

hemb, gej. A. L. 6, 1 gtauenunterbofe oon Sb ui g,

ohne 3tui(n/
1 ¥Jflr baumwoQene grauenftrümpfe,

ohne 3eicb(n, 1 weift« leinene« Jafdieniud), grjeichuet

I. V. 6 unb I fthwatj-wcif catrirte« gtautnhaieiuch.

ÜRalmcbty, ben 30. Eejember 1874 .

Der Untetfu<bimg9.3ii(f)!er, Cröaut.

i Google

Drud oon 3. 3. ©taufort (g. fl. $alm), ©arngaffe 9?r. l/t in lachen.
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'Mmtdiilatt
btt ,f 6niqlid)rn SHegicrung jtt g gefreit.

3. 2tu3g«cjebcn ju Stachen Donnerftag, ben 14 Januar 1875.

M 19, Die 9tei<fr8*©e|t(3blätlcr 9Zr. 31 unb 32 Amt su Straelen ouf„e!>oi>tn un& Bon gleidiem 3fitpunltt

enttjolten : ab auf fcetn t&iftnbaljn^af« ja Straeten ein 9it”en«3°^“
(91r. 1031.). ©efcfr, bclreffenb bie gfft'tcönng b:S Amt I. St.ffi errnfrtet werben wirb. DaS 9tibcn.*,oll»

Raubbau« SiatS bee Dculfdjtn 'Jlcidj» für Ca» 3% 1875. Amt 1 ju Straelen ift rebm bin gunbionen bee f i übern

Bom 27. Detember 1874.
|
Unter* Steuer*Amtes eiraädjtigl jur Abfertigung btr auf

(Dir. 1032.) ©efifr, bttreffenb bic Ausgabe Don ISant- ten ffiifenbabneu rin- unb aurgifrenbm SBaaren-Scnbun*

noun. l'om 21. Dfjcmter 1874. gen nad) ben in ben §§ 63, 66 bis 71 bis BeremejotU

(9fr. 1033.) ©cfifr, brtrtfferb bie flefdjäftltifrc Bcfranb* gfcf}-» getroffenen Beflimmungen, jur ©eftattung oon

lung ter Entwürfe eiuc» ©enditSDtrfaffiingSgcfefjee, einer AuS* unb lltnlaburgen ber auf bin fofenbabnen unter

©traipronBorbnung unb einer <S pilpre^cjjorbnung, fowie 2B-g uturf(^lu§ bttö berten ffl'ter, § 65 b 8 33 reinSjoß*

ber jnatf)6rtgcn SiniüfrrungSgefcfre. 33om 23. Detern* gen Je», tut nnbefdiriu ft-n Ausfertigung unb ßUbigung
ber 1874 non Brgleiifdj.itien 1 nnb 11, fa wie jur (Erleb gung oon

HitiüvbtmHfltn unb $cfat;i.twad|uitgett B rgleitftfreinin 1 unb II über irlänbifdies Salt unb oon
btr ti entratbefrorötii. UebcrgangSfctjcincn. Köln, ben 31. Dejtraber 1874.

M 20. füllt Sö jug an* bie 2lllertj6d)ftc 3?e.oi;nung Der ^toninjial ©teuer Diielior, SBotjlerS.

com 5. b. 'Kft8., burd) weldK bie beibett Jpas f.r re8 2anb- Seruibminßcii nnb Bcfanntmaifruiigcn
tage» btr fülonardjie, ba8 ^ctrtnbauS uub ba» $:u8 btr btr Ülfßieruiig.

AbgeoTbnetcn, auf bin 16. Januar b. Qs. in bie £aup!* M 23. 2ßir bringen bier&urd) jur bffenlliifren

unb iRifibcujftabt 21er Im jufamumiberufin Worten finb, Jtcnntnifj, baff bit flänigltdje ©taatsbnuferet ju Berlin,

«tadle i* frictburdi fcefaimt, ba& bit befonbere 2'tnaeJir dj- OtauienflraSe 94, bie burd? ben Bunb(8ri>tl)8'Btfd,tu&

tigung über ben Ort unb bie »feit bet iSiSffnungSfifrurg pom 16. Cftobtr b 3. Doigtfdjriebcnen gormulaTc ja

in bcai Bürtau te« $irtnlia..!c* unb in betn Bureau 3 tnpffdeinen ic. Dorrätbig bau unb unter ben nadjftc*

be8 Kaufes bet SJbgeoi bneten ain 15. b. Dii». in bin benbrn Bcjeidwungen nnb greifen bebilirt:

©tunben non 8 Ubr früh bi» 8 Ubr Atenbs unb am 16. su 3mpffiteine nadi gotmular I. 4 ©tütf pro Bogen
b8. füii«. in bat ilioigenftunben oon 8 Ubr ab offen untet II. 9?t. 45 ’üt 100 Bogen 2,90 DJait,

liegen wirb. b. besgltiiten nad) Formular II. 4 ©tücf pro Bogen
3" biefcn BüreauS werben auch bie Segitimationslarten unter II. 31 r. 46 für 100 Bogen 2,90 Uiarf,

ju ber ©töffnungSfibang auSgegcben unb aQc fonft erfor* c 3eu6t,, ffe
1:£><b gotmular III. 4 ©mif pro Bogen

berlidien füi itbctluuyen in Bejug auf biefelbe gemalt unter II. 91 r. 47 für 100 '-Bogen 2,90 lRotf,

Werben. Berlin, ten 7. 3anuar 1875. d. beSgtcidirn nadi gotmular IV. 4 ©ittd pro 'Bogen

Dir 'Diimfter bee 3nne’n. unter II. 92r. 48 für 100 Bogen 2,90 ilNaif,

gej. ©r. (Eitlenburg. e. Owp'lifte nadi gormular V. Dttlbogen um« II.

Ai 21- ®u8ber3Jortotajeunbbermuen3Joftorbnung 91r. 49 lür 100 Bogen 2,20 "Ufart,

ift ein Au8jug ber wefenttidiften B-ftunmungen in mbg f. b(8glcid)cn nad) gormular V. (Su lagt bogen unter

tidiftcr Jfurje unter bem Ditil
:

„ffladjridiitn für ba» Bu- II. 91 r. 50 für 100 Bogen 2,60 -Warf,

bt ciim bei Beifügungen iuntrballj tee Deuii du; 9fc cf)» g. liebet fitfct über ba8 ßrg bm§ ber ^uipfung nach

fßoftgebiet«“ ouf eintm Quartbtati öergefteUt worben, gormulav VI. unter 1L iRr. 51 für 100 Bogen
weither ilnijug bei allen Loftan flaltm, fo»it bnrd) bie 3^0 fDlail.

Briefträger unb 9anbbriefträger juut greife Pon 10 ^Sf. Aaim, ben 29. Dejtmb« 1874.
ba» ©tütf bejogen Werben tann. M 24. 3Rit Bejug auf bie Beftimmang be* § 43

Berlin, W., ben 8. Januar 1875. ad 2 btr jjiitilair (Sifoft Onftuhion für ben fRorbbeut»

Raiierliete» ©eneraU^oftamt. fdjen Bunb Dom 26. fülärj 1868 whb brciburd} oeirear»

83ererbunnaen unb Befaimtmaefeuugen nenb barauf aufmeitfam gemad)', bag bie erfolgte Ber«

bev ijjrflöinjißlbel)br&en. i beirat^nng eines fülilitairpflidjtigen. niemal» eine Berüd«M 22. ©8 wirb bietburdi jur bjfentlüben flennt* fii^iigung bei ber AuJbebuug btgrünben f»nn. gbenfamenig

«'6 gtbra^t, ba& in golge SrBffnung btr (giftnbabn fbnntn aus itg*nb rn.libm burd) tue BerbeireitbunftbeTbei*

BenlO'SSStfel nom 1. 3anuar (. 3- ab baS Unter*©teuer* geführten Umftänten iKeflamaitonSgtünbe eutnomw.u wet*
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feen. gern« betnerfen wir, ba§ na* § 125 ad 4 1. c. »in

SRitrnt cfjne feen Gonfen« be« betrefftnben fknbroep-bejirf«-

üommanbeur« ni*t getraut »erben barf, nnb Militair-

pflidtige, »cl*e ft* terbriratpen ober anfäfftg mo*en
»ollen, broor jie iprtT Mililai’pfli*t im ftebenbtn $ecrt

genügt paben ober Eugen fö pi rüder Mängel bar.cn befreit

morbtn ftnb, oon feen beinffenben Swilftanfeebeamten,

@eiftli*en, Kabbtnttn ober oon feen folijei- rtfp. 43er-

ttaltunfiSbcfeiSrben bei 92a*fu*ung br« Aufgebot« ic. auf

feie oorbejogene 53(ftimmurig beb § 43 ad 2 bet Miütair-

(Srfo6*3nf!ruftion aufmerffam iu matten fir.fe, worüber

na* ber Aüctpö*üen Äabsnete-Chbte oom 4. September

1831 (Amteblatt de 1832 ©tücf 3 pag. 22 j eir.e SJer*

panbtung mitgenommen »erben foU

Da in einzelnen gälten b:nno* Keimten ohne ben cor-

9cf*tiebenen Confen« beb 8anbmebrrejiit«-ftommanbeur«

©eiten« ber (Sioilftanbebeamtcn epeli* oerbunben motben

pnb, unb anbere Militaiipfli*tlgr, bie tpntn oor ipret

43etptiratpung ertljctlte 43crroarnung ni*t beaitit, j.bo*

na* iprer gperanpebung jnm Miütairbienfte iprt häu«li*e

43erpältmffe als i'iotir jn befonberrn 43ergünftigungen

geltenb jn ma*en oerfu*t paben, fo fepen mir un« rer

anlagt, bie oben genannten 43eftimmungen jur [triften

S3ta*inng in Srinnerung tu bringen, mit oem fPemcitm,

bag bie Äufnapme einer Sßerpanfelung über fol*e 43er-

»arnungen oon ©eiten ber Cioüftanbebeamten um fo

»eniger jn umgepen ift, als bte betreffet* n Militahpfli*-

tigen na* iprer SinfteOung in ben Miiitairbienft m*t
fetten ben gcmadjten 93otpalt in Abr«be [teilen.

Aa*tn, ben 5. Januar 1875.

M 25. 3m «nfcpiog an anfere 4tefanntma*unq

Dom 21. Dejcmber pr. — Amtsblatt be 1874 ©tüd 59
pag. 301 unb 302 — bringen »it pietmit jur bffent-

lilpen fienntnig, bag ber Termin für ba« 43n frofttreten

be« bur* oorgebatpte Amt«blott-91ummer pubnciiten VII.

91a*trag« ju bem reoibirten tReglement für be ffroorn-

jial«3ener-@ociet6t ber Kpeinpremnj rom 1. September

1852 Don bem §etrn Dberpräfibinttn ber Kbctnprooinj

auf ben 1. gebtoar laufenben JatjreS feftgefipt »orben ift

Ao*en, ben 8. 3anuar 1875.

Mä 26. $n SSeriolg bet 23efanntma*nng Dom
7. 3«n“<rc pr. (Atntebl. ©tüd 4 Kr. 34) bringen »ir

pietbur* jur öffmilitpen ftunbe, bag einer bem Jperrn

KeiAefanjler jugegangenen omtl>*en Mittpcilnng jufslge,

ba« 43ifa einer Kuffif*en Mtffion ober ftonfulat*bepärbe

für pfiffe, me(*e bie in Ku&lanb bereit« fi* aufpaltenbrn

Dentfdcn bortbin na*gcfanbt erpalten, jum be«

Aufenthalt«, bafctbft nitpt ttfatbitli* ift. Sin foupee 43ifa

ift jnm liebet f*teiten bet ©renje nur für biejtitigen ^er»

fönen nötpig, melde na* Kuglanb reifen, ©elbftoerftanb-

ti* muffen aber au* Pie in Kuglanb toopnenben Deut*

f*en, nenn fie oon etmaigen Keifen na* Kuglanb ju-

rfidfepren, 4)epuf« Ueberf*reitung ber ©renje, ipre pfiffe

mit bem Biia eine« KufftiA'n biplomatif*en ober ton-

futartf*en 43ertrettr« im Auelanbe oerfepen taffen.

AoAen, ben 12. 3anuar 1875.

Jä 27. 91a* ben §§ 1 nnb 3 be« Reglement«

für bie Zurnlcpretprüfung oom 29. Mär) 1866 (Sen-

trotblatt bet Unt. 43trm. ©. 199) finbet aüjäprli* im

'Monat M’ärj ju Berlin im Üo'cl ber KänigliA'n Central-

Zurn-Anftalt (€*amporftfteage 91r. 1) eine Znrtileprer-

prüfung ftatt. Qn bietem 3aPtc ® ir!> biefe, gemäpnti*

jmet Zage in Aniptu* nepmenbe ^lüfung am greitag,

bin 19. MSrj beginnen, unb paben fi* an biefem Zage

43ormittag« 9 Upr bie Afpiranten in bem bejeiAnetca

Vofal oor bem 43otftpenbtn ber flrüfung* Sommiffion

Jperi n ©epeimen Obu-Kegierungn-Katp Söacpolbt ein-

jufinbtn.

Diejenigen i'eprer, met*e fl* tiefer Prüfung unterjie-

pen mellen, paben ft* bie jutn 10. gebtuar b. 3. bur*

43trmitltlung bet Jt»ei«'©*ul-3nfpettottn bei un« anju«

meiben unb nadpftepenb aufgtfüpiie ©*njtflüde ber An-
melbung bti)ufügin:

1. ben Zaafj*ein,

2. ben 2ibei«lauf,

3. ba« 3'ugnig über bie trmorbent ©*u(> unb 2ep-

rerbilbung,

4. 3eugmffc über bie ftilptrige äßirffamfeit olS fieptet

ober 4*tf*äitigung al« ZumUprer.
Die f*iiftli*e Prüfung biftept in ber Anfertigung ei-

ner Staufuraibeit au« bem 43trei*e ber pübagogif*en

©pmnaftit.

Die praftifde 43iüfung erftrerft fi*

:

1. auf Dülrgung ber l6-.p«rli*cn Oertigteit in ben

gpmnaftif*cn Ü bungen bc« SbuMuriuintcrri*!«,

2. auf Ablegung einer 'jirobditiion jur Docnmenti-

tnng be« nblptgen Sefergef* de.

Die münbliäe ^3<üfung ciftndt ft* auf bie allgemeine

Äinntiug ber gtf*t*Ui*in Sutwdlung be« Zurnrotfcn«,

3®td unb 3itl be« Zurren«, Cparalteriftit ber b ei neue-

ren Spfteme oon 3opn-6ifdtn, ©pug, Sing Kotbftein;

auf bie allgemeine fttnntrig ber gpmnaftifden l'itiratur

unb auf bie genaue 43ifannlj*aft mit ber gpmnaft:f*en

91omenclatur, auf bie Scnntnig ber te*nif*en Sinriimng

btt Uetunaegciüfte, foroic ber Anlage Don Zurnpläpcn.

©ebüp-.en finb für bie Prüfung m*t ju tntridten.

Äa*en, ben 12. 3a,, üar 1875.

M 28. 4)et ber am 23. Deumbt. D. 3. ftatt-

gepabien Srntneiung«mabl bc« fjräflbmm« bet piefigen

^anbdelammer pro 1875 finb bie ©eptimtn Sommerjun-

lätpe fitopolc ©*eibler unb fflottfrieb i3aftor, Srjterec

als tJovfiprrb.r unb 8cptertt al» teffen ©teBDertreter

mitbergtmapU motben.

Aatptn, ben 4. 3onuor 1875.

JScrucifungcn Pon Wuäliinbern «ms btt»

Wei*fgebiete.
Mx. 29. Auf ©tunb bte § 362 be« ©trafgefep-

bu*« finb

1. Moft« Keugntr au« Dembororoo in fflalijitn, 35

3apTe alt,

2. ber Orrifeurgtpilft ®eorg fiojlomtfi au« 4JJaif*au,

30 3apre alt,

na* erfolgter gtri*Hi*er ©tflrafung jn 1 me-

gen Scnbfhtiitn* unb Zetteln« im KüdiaOe

unb Abmci*en« oon ber Kciferoute, ju 2 »egen

8aubftrei*cn« unb ©etteln«, bur* ©tf*lug ber
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Rbniglids preufifshett ©ejitlf-Megierung ju Bo-
jen »cm refp. 15?. unb 18. Dcjember b. 3«.;

3 . brr ärbttltr MteiS fjonfen aus Defietlöo in S<htoe-

btn, 18 3af)rt alt,

4. btr Ditnßfnedß 3en8 B«l« (Shrißianfen, gebürtig

an« Kopenhagen, 22 3°flr* alt,

nad) erfolgter gertdiUidier Beftrafung ja 3 tue

gen Bettelt.S im iKüctfalle, p 4 megen 8«tb-

ftreitbcnS, turcb ®cf4lu§ (er Königlich prengi-

fefceii Btjii fS.Megierung p SihlcSroig Dom refp.

5.

unb 16. Dejember e. 38.

;

5. bei Bergmann aiepaiiter £a>t aue 3ülpben im
Königreich bcr Mitberlanbt, 25 3®h« alt. nad) er-

folgtet gcriditlidjtr Beftrafung megen SanbflreidjenS

unb Betteln», burd) BefdjluE ber Königltd) prtu*

§ifd)en Bcjirft.fKegiernng p iDißnftet com 4. Mo-
oember b. 3*-

6. ber B?aid)iniß Qotiami Botet, geboren im 3®b«
1836 ja ffiarfdiau, nad) erfolgter gerichtlicher Be-
ßtatmig megen l'anbfncidjenS unb Betteln«, burd)

Befdlii'j be8 1'iagiftraiJ bcr Rönigfld) bapenfden
Stabt L'antsbut com 5. Dejember b. 34-;

7. ber Sumpcnfamm’er 3aIob Mornt), gtboren unb

ortSangel)örig p Dtofau (Kreis fiifen, Bcjitls

Rlattau in Böhmen), 58 3»hK alt, nad) erfolgter

geti$tlid}cc Bcßrafung megen SanbftreiÄenS unb
BettilnS, Curd) Be(d)lu§ bc8 Königin]) baperiidjen

BejitlSamtS p Megen Dom 16. Dejember b. 3*>
8. bie Banbmadjet-grau Beronifa Strohbadi au8 Stil-

©rafcnmalbe (KniS i'eitmeritj, ©tjirf Sdjludenau
in Bbbmeni 33 3a^e alt, nad) roieberbolt erfolg-

ter gexiditlnber Beftrafung »egen Sarbßreidjtn?,

burd) BetdjluB ber liöniglidj fättfißhtn RreiShaupt-

monnfdiaft ju Bauten com 4. Dezember b. 3*-;
9. btr umberjiefimbt ^bpftler BiofeS ©aulbotj, gebo-

ren am 1. Äuguft 1833 p (Senf in btr Sifmetj,

10.

ber fpaublanget 3°f't>h Meuter, 52 3afjre alt, ge-

bürtig au8 Sujemburg,

nad) erfolgter geridjtlidier Beft afung p 9 me*
gen 8anbßreid)tn8 unb @tbtaud)S falfier l'egi-

ttmation«popiere, p 10 megen Kanbftreidien«

unb Betteln«, burd) Befd)lui be8 ffaiferlidjen

BejirfS-Bröfibenten p 2Jft& Dom tefp. 3. nnb
21. Dejember b. 3«-

au8 bem MeithSgebiete auegemiefen morben.

patente.M 30. Dem Ober-Ddegrophißcn $eiltmann p
Berlin ifl unter bem 31. Dejember 1874 ein patent auf
ein Stjftem unterirbifdier Delcgrapbenteitungcn, foroeit baf»

felbe nad) ber oorgelegten Betreibung nnb ben groben
für neu unb etgembßmliih erad)tet morben ifl, auf bret

3a^te, oon jenem Doge an geregnet, unb für btn Umfang
b<8 pren%ifct)en Staates erlljetlt morben.

32 31. Dem 3ngenieur 3ulia8 @d>fllfe p Berlin

ifl nnter bem 31. Dejember 1874 ein patent auf eine

bnrd) «ab Befdjreibnng naetgemiefene Umfleu-
ernngtoorriditang für Irodene ©aSmeffer, auf brei 3“l)«<
oon jenem Xage an gered)net, unb für ben Umfang be8

preufifdien Staat* ertljeilt morben.

M 32. Das bem 3ngenieur sperren S l
o(ph vSrnft

p Bei im unter bem 21. SMai 1873 auf bie Dauer »on

brei 3at)ten für btn ganjen Umfang bte pnufifdjcn Staa-

te* ertljtiitt patent auf einen Hiaifdjtüislapparat in ber

burdj ^tnpnung unb Betreibung nadjgeffiicfenen ganjen

AufammtnfiBang unb oljnt 3emanben in ber «mwiKung

betannter Diple befftlben p bei&ränten, ift aufgehoben.

M 33. Das bem ifabtilanten fllfcert oon Sjabtl

ja SBten unter b«m 29. «uguft 1873 ertbeitte patent auf

eint burtb 3ei($nung unb Befdjreibnng nadgeroiefent Xtjpen*

bructoorn^iung an Sdjreibmaf4inen, fomeit bicfelbe al8

neu unb eigentl)Qmli(h aneifannt ift, unb ohne 3tmanben

in ber Ben u(jung befaunter Xhetle ju befdjtfinfen, ift auf*

aehoien. , m _M 34. Das bem 8. ßreSpcl unb ®. Socguet p
Baris unter tem 24. Cfiobtr 1873 ertheilte fJatent: »auf

ein Bei fahren, bie Mübenpetet-Bielaffe für bie ©ährung

Dorjubeteiten« ift aufgehoben.

M 25. Zem Kaufmann abolph »<hmarj p Bet*

lin ift unter bem 2. 3anuav 1875 ein latent am eine

burd) geiebnung unb Betreibung naihgtmiefene fdbftthS-

tige Boriditung pm Sd)mieren ett Sputlrfinje oon 8o»

fontotiDtäbern beim Btfabren ton Cu j Den auf bret 3abre,

oon jenem läge an gercdjnet, nnb für ben Umfang beS

preu|ifd)tn Staats ettbeilt morben.

M 36. Dem Dbe; -iDiafditnenmeiftcr ber Biagbe-

bnrg-8eipjiget fiiftnbahn Sh««!!»1 8“”8' »“ iiu 'fiu

Mlagbeburg ifl unter bem 4. 3annar 1875 ein Batent

auf eine Äomptnialion*Dotrid)tnng für ©mfatc Draht*

icitungen optiftter Sifenbatjnftgnalc, fomeit biefdbe nad) ber

oorgcligten äeitbnung nnb Betreibung für neu nnb eigen»

tbümlid) eradjtd morben ift, auf brei 3af)tc, oon jenem

lagt an gerechnet, unb für ben Umfang beS prenp fepen

Staates ertheilt »orten.
,,M 37. Dem 3ngenienr Otto Bleidjett p Sdifeu*

bih ift unter bem 31. Dtjember 1874 ein latent auf eine

KuppdungSrorridjtung an Drahtfeilbahntn in ber burd)

3eid)nung nnb Btfchreibung naihgcmiefentn 3nfammenfe-

tjung unb ohne 3emanbtn in ber Snmenbung bilonntcr

SEheite p beträten, auf brei 3ah«. Don j™»® Dage

an geredpet, unb für ben Umfang beS preu&ifdjen Staats

ertheilt moibm.
BersrbKtatgcit «»b «e£fl»itttwtth«»a«»

««bem ©thotbe*»

M 28. Die nüdjfte Prüfung bet «fpiranten jum

ehtiähtigen freimiüigtn ÜJiilitaitbienfie mirb am 5. i?iarj

b. 3s., MaifcmiUogS 3 Uhr, im ^teftgen SKegiernngS*

aebäube beginnen. @8 metben baher biejtnigen jungen Stute,
" . < r Li. «um oimeihriil frfiHlillllUn
pcldje auf öte »juiöiiung juui

Diilttatrbienfte «njprndl mathen, h^mit aurgeforbert,

1* p btt angegebenen 3*'* Dot un® i.“ 8'lt
‘Utn

-

.

Die Hfpiranten hoben miltelft fdftiflltdjer Singabe fol»

itnbe Stieße oor bem 1. 2jtärj er. bei uns einp»

reichen

:

a. btn ®ebnrtsfthein;

b. bas emmiüigungS-Stteft btS BaterS, bqtthnngSmeife

beS BoimnnbeS, oon ber DrtSbehbrbe beglaubigt
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unb batjin befcbcini^t, bag btc Ifpitanl im Staubt
|

ift, fl* »äf)renb feiner Eienptett jelbft ja betleiben,

oufymüfttn nnb tu ocipflegen;

c, ein Urbcf tf.oIlcnijtiii»,tugnip, mel*t» für 3&glingc

Bon höheren ©Aulen (@Qnmaßen, 9üal*uten,

Srogtjmuafien unb tj&tjcrtn Bürgtrf*ultn) Don betn

Eireftor bejitbungämcife SHeftor bet beireffenbep

Vehranftalt, für a(le übrigen jungen Stute oon bet

$olijct«Cbtiflftit auStitfttUcH ift.

augerbem tjaben biejenigen ilfpitantcn, tuelefct auf bi;

(gnlbinbung von btt tu fTenftbaftl djtn Prüfung anfpru*

nta*en, b e jur Btgrünbung btffelben er fortet t;d)eu Um
terti4t««3cugniffe Dorjulfgeu. Bon benjenigen abtr, mel*r

ft* bet tuiffenfAaflliegen Prüfung untrr^ieticn muffen, ip

bei bet ftnmclbung bie Grriörung abjugebtn, ob fie in ben

©pmnapal* ober 9?talfä*ern :c. geprüft ju mit ben

tDunfebcn.

SEÖet feine n>iffenf4opli*e QuMiftfation bur* ben bejilg»

lieben gefcßliAcn Siftimmungin ent|pre*enbe ©Aulseug-

niffe raebn cift, ift oon ber pidönlidjen ©epeUung cev bie

unteijeiAnetc Siüfunge.jiommiipon entbunben unb et«

palt auf ®rnnb btrieiben b tt Scre4ltgung«fcbrin tum
einjährig freiwilligen Wilitairbienft jugcituigt. Eie in

piefiger Stabt tcotiuniben jungen Seme bab.n bei ber

anmclbmtg au* ©trage mb ^lubtiuntnter i&rer Söob»

nurnt anuaeben. VI Ile biejentgtH Vlnnielöungett,

totldj t ita* betn 28. bruar tr. bei uns» etnßeljcn,

bleiben bis \nm nnrt/ftru $crbfttermin uauerücf»

tfdjtigt.

äaetten, ben 7. 3anuar 1875.

ftü!ungä»Hommtifion für gteituiliige jttra

einjährigen Wilitaiieienp.

M 89, Ea* ftönigtidK Van; gerieft ju Radien

bat bus* Urtbeit potn 21. Dezember o. 3- ben Wt*a«
nifer i;

t) i pp £>einri* Beutet, juUfct in Gupen »ohn-
baft für aoerefenb erflärt.

flfiln, Sen 7. 3anuar 1875.

Eer @rn.T4l,'fJiofurat*r, ©tefenborff.
Mä 40. Eie ©teile eine« ©efargenmärte» am hie*

flgen ßreitMYtiängnig ift Dacant qtmoib n unb foU bat

bigft tuieter befefct »erben Ea« ©Aalt beträgt neben

freier Slchnung 180 Watf jabili*. Ecm bietjecgcn 3«.
baber biefer ©teile trat ougttbim als Winbcpforbtrnben

bie Scrpflegung ber @e fangenen contractu* übertragen.

Ouat ftcirlc Bewerber »ollen ft* unter Vorlegung ihrer

3eugmffe urb eine« Vcbeneiaufc« bie tum 15. gtbruar

er. bei b m Untr)ei*netcu mtlben. GiotlDerforgungitere*

tigte haben ben Sotjug.

®eilenfir*tn, ben 8. Qanuar 1875.

Eer SönialiAe Vanbralh,

Srtiberi u. firgnatten.

M 41. 3»itr bem 1. «garil b, 3«. wirb bie So*
li
5ti«©trgeamen. m b ffetMjüter- ©teile ber ©emeinbe »fr-

fc«>otf, mit ber ein 3«bw« Ginfommen oon 750 Wurf
(incl. 30 -.War! «leibrrgrlb) terbmibeu, Dafant unb foU
bimnaAft tpieber befept roerben.

tHcflectanleii »oQtn i£»tc felbftgefdiriebtnen Bewerbung».
"Anträge uebft 3<iigniffen unb Beitreibung be« Ceben«.
lauft« mir bi» längften« 1. gebruar cinreidjen,

ßioil BerfoigangebcrtAltgte bibtu beu Sorjug.
Sttle«borf, bcR 1. 3 al,uar 1875.

Eer Bmgermeifter, Söget«.

Strjonof<(£bronif.

M 42. Ecm IHiDicr beamten für ba« SerareDiet
©ebleibtn, Bergmcifter Wot»ba*, ip bit erbtltne CErtlaf-

jung au» bem ©taatebienfte ert^ctlt trorben, unb ber Berg.
affrffor Stibbeutrop, unter Gutcuerunj j.-m Sergmeifter,
an beffen ©teile getreten. Ecm Setgmeifter Suff ift bie

Strmaliung bc« Strgrtpiti« Eeug überfragen unb an
beffen ©teile ber tum Strgmcifter ernannte Bergaflepor
Ve Ipannc ;um tHeoierbcamtetT für ta« StrgrtDier Bnlon
mit tem Solmfig Cl«berg befbibeit ffiotben. Eer Berg,
affeffor SRicberftem ip al» $fllf«.irbetltr on ba« bieiige

Goüegium Dcrfebt, Kr Diedmungbutb 3 abn penftonirt, ber

Ober btrgamt«> ©cfretai r 3?icf tum JeaPcn-Gontrolenr bei

ber 0ierbera<imt«»Kaffe, ber «'fiftent Dioofe jutn Ober*
be gamt«.©(hetair unb ber W litair.aniDäiler Don Söa*
fultirtfi jmn 0btrbetg3mt«.a!fipentrn erramit trorben.

J2 43. S tr fo n «l*Sbronif.
bef Äbnigl. Vanbgeridji« ju iSalcn pro 11. ©emefter 1874.

Eer ©taate^rofurator WflÜer tu. yjäln mürbe jura

ftänbigtn fiammir-i<räftMnltn, bet Sboofat Ib eigen tum
«nmalte beim buftqcn Vanbgertdile, ber @er:d)t»-Äffefiot
Gmb« t« Göln tum giitbenbriehier in «Ibenboütn, bet

SKeferenbat »aafeir tum ®erid)t*.affeffor, ber Ganfibat
Wtger tum ®.v d)!8[d)veibcr in 3t. Sitb, ber Sanbibat
3obaiin Watbia« Simeiger jum ©eridpoDolljiebcr in

Wontjoie ernanntj ber ®'ridjt«*äffeffor tllaufener oon
Soft» ul« 3riebeii*rid)ltt na* Watmebg, tet ^rieben«-

ridtter Äurfboff oon Walmibq na* Baumüolber, ber Jiotar

8at.g ron Giiptn na* Glberfelb, ber 'Jiotar Ve ^>ai:ne

non ©immern na* Guptn, ber ®i'n*t»f*ieib«r Vauc oon
@e;ltnfir*en na* Xr ier, brr ®eri*»f*rcibcr ©*leugntr
non Eaun na* ®eilentir*en unb ber ®rri*t«DoOjiebcT
ESpptr ton Wontjoie in ben VanbgtTi*i#btjirl Gtberplb
Dcrfegt.

«a*en, btn 7 3anuar 1875.

Eer Vairbgcr.-Sräpbent, Etr Ober.^tofurator,

©*ertr. Dppenboff.

Er«! oon 3. 3. Seanfort (8. 97. Salm), Sorngafle Sr. 1/, ln *a*tn.
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Amtsblatt
bn königlichen aegietung }u g( geben.

©tüd 4. ausgegeben ju Sachen ®onnetftag, ben 31. 3««»« 1875.

M 44. T!a« SRei(b«»@ef(ijblait 91r. 1 entb&lt

:

(iiJr. 1034.) ©eftb, betreffenb Sinfübrung ber ÜJfaag-

unb ®e»i<bt«orbnung com 17. Augufl 1868 in <5l|ag*

fiotbringen. ©om 19. Dejember 1874.

(9?r. 1035.) ©erorbmeng, betrtfftnb ben',©er!ebr mil

Arjneimitteln. ©om 4. Januar 1875.

Ai 45. Die ©tfeb-iasammlung für bie Pönigtidjen

$«u§ifd)tn (Staaten SRr. 1 enthält:

(flr. 8248.) ©erorbnung »egen Sinberufong ber bei»

ben $äufer beb Canttage« ber 2)ionatcJ)ie, ©om 5. da»
nuar 1876.

(9?r. 8249.) JUIerbbdiftet (Sriog oom 30. Dejember

1874, betreffenb bie o Infugung bet PceiSfgnoben Stolberg*

fBernigetobc, ©tolbtrg unb Kogla in ben ©gnobatoerbanb

ber $roDinj ©odjfen.

Jöerorbnungett unb Sefanntmat^ungeu
ber ttenlralbeljbrbtn.

Aä. 46. ©ebilbrentarif (I.)

oom 24. Dejember 1874
lur ©ejabtnng ber au« ben ©tunbfteucr.palafler-Parlen

in bet^rooinj ©eftfalen unb in btt SH beinprooin j

ju ertbeitenben ?iu«jüge ober Kopien,

ffiegen ©ejoblung ber Au«jüge ober Pepien ber ©tunb-
peuer Patofter.Partcn in ber ©rooinj Sffieftfaten unb in

ber 9?beinprooinj, meiere auf ©erlangen ber beteiligten

©runbeigentbümer ober im dntereffe berfelben auf ©er»
langen einer öffentlidjen ©ebbrbe in bem Patafterbuteau

ber Regierung angefertigt »eiben, »iib golgenbe« beftimmt:

©orbemerfung.
Die in biefem Datife feftgefteOten ©qafclnngtfäbe ftnb

in ollen gäflea ja eintägigen, in »elften beten Sinnen»

bung ja einer unoetbälinigmägig hoben ©ejabluug führen

mürbe.

§. 1. ©ebübren für bie Anfertigung oon Partenau«»

;
©ebübr.

j

Kart.

1. nenn ber Au«jug einer feit« unter unb!

bi« 10 ©arjeilen, anbererfeit« unter unb

bi« 5 ßeltare nmfagt, im ©anjen I 2,00
2. bei gröiertn Auflagen angetbem

a. für iebe ©arjtde über jebn nod) . . . . [ 0,04

b. für jtbe« £>ettar über fünf nod)
|

0,10

dp mit ber Anfertigung be« AuJjuge« bie mitteip be«

$antograpb<n ju bemirtenbe Uebertragung in einen anbe»

ren SWaagfiab oerbunben, fo finiten al« Sntfibäbigung

für bie bittbureb btbiugte üHeljtarbtit bie ooiftebenben

©ebübren mn 50 ^rojent erbibt »erben.

§ 2. ©ebübren für bie Anfertigung ber Kopie eine«

ganjen Kartenblatte« ober ber Parte eine« ganjen ©emein»
bebejirf« ober gtigeret Ibede oon Partenblättern bejic»

bnngSffleife ©emeinbebejirfen

1

©ebübe für

wenn bie Parte gejeiebnet ift:

jtbt

farjelie.

SWart.

jebe»

ftrttar.

äJlarl.

a. im SMaogPabe 1 : 625 1 0,04 i 0,20
b. , 1 : 1250 0,02

j

0,12

1 : 2500 0,01 0,07

ii n 1 : 5000 0,01 0,03

güt ba« Popiren oon Parten, bie in einem SDJaagftobc

gejeidinet finb, weltbet oorpebtnb nid^t aufgefübrt ift, ftnb

bie ©ebübren na<b benjenigen Säptn ju beregnen, »elfte

füt ben nüitft Heineren ber oorpebenb bejeiebneten OTaag»

ftSbe aufgeworfen ftnb. <Si fttib biernad; beifpie(«»eife

bie ©ebübren für bie Popirung einer im SWaagftabe 1 : 1000
gejeitbnetett Parte n«d) ben ©üben für ben fUiaagftab 1:

1250 ju bercibnen.

Dagegen wirb für ba« Popiren oon Parten, tretest in

einem gtbgeren ÜHaagpabe al« 1 : 625, ober in einem Hei*

neren üWaagftabe al« 1: 5000 entworfen ftnb, ber ©e»

bübrenfop in einem angrmefftnen ©erb&ltnif jn bin oor»

ftebenb aufgtpellttn ©ebübtenfäpen ton ber {Regierung

befonber« fcftgeftcQt.

dP mit ber Popirung einer Parte bie mltteift bt« $on»
togtopben ju beroirftnbe llebertragung in einen anberen

üÄaagftab oerbunben, fo tSnnen al« Sntffbäbigung für

bie bietburd) bedingte {Mehrarbeit bie nad) ben oorpeben»

ben Sägen für ben ÜJJaagftab, in »elftem bie Uebertragung

erfolgt, unb nadj ÜRaoggabc brr bunt bie Uebertragung

.betroffenen glätte ju bcreibnrnben ©ebübren
a.

,
»mn bie Übertragung au« einem Heineren in einen

grbgertn ÜHogftab (j. ©. au« bem üJiaagpabe 1:

2500 in ben ÜÄaojjPab 1 : 1250) «folgt um 50
©tojent,

b
,
nenn bie Uebeclragung an« einem gtbgeren in einen

Heineren SRaagpob (j. ©. an« bem Sdlaagftabe 1;

1250m ben SDlaogftobl :2500)erfo[gt,um758tojcm
erbbbt »erben.

§ 3. Die totpibenben ©ebübren ber §§ 1 nnb 2 gef»

len für »artenauljüge unb Popien in einfacher Cineav»

jeiibnung unter Polorirung ber Oege, Cifcnbabren, glüffe,

©ä<b», ber ©emtinbegrenjen n. f, »., fowit nntev ©intra-
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güttq ber in ben ffotifcbreibungä.Suppifntentfarlen nad)

geraffenen SBerfinbernngen.

SBitb oetlougt, ober für rStfjig rraditet, bog bieAulrüge

ober Kopien nod) mtiter foloriit, ober mit befonbete i ©in

tragungen oetfeben, ober burdi Rartirung aus ben i'i-f

fung«gobltn ia einen anbcrrn üRaagfDb übertragen roerben

fotann bie hierbardt etiiflegenbe iJJ^mrbeit emtt ber eud)

bem ©ape oon 5 'Natt für a<f)tftünbige Arbeit ostr nad)

btn Don ber (Regierung unter ^ugrunbetegung biefe* Difi»

tenfafe'6 betonbcr« aufjufteflcrben ©ebüijrcnfähen in aage<

meffiner SBeife Dtrgütet Derben.

§ 4. 3n ben ©ebübren ift bie 83ergfliung für bat

erfotberlicht 3(t4enpapiec unb ba« ©infafjen fetffelben roii

©onb, fomie für fonftige 3c>4cnmateria(ien mitentbalttn.

ffittb geraünftbt, bag ju ben ßarttnau«jügrn ober fiO'

pien auf Kattun ober Siinroanb gezogene* 3«i<benpop er

Dermenbct Derbe, fo tann hierfür ber Seirag oon 0,50
(Warf für je 0,1 Qnabratmetet befonber« liqnlbtit Derben.

Sür bie etroa oerlangtc öefehaffung oon Wat lenbetjäller n

Derben bie burib Omttnng ja belegenbca Au«lagen eben»

faQ* befonber* orrgätet.

§ 5. gür ftartenfopien auf ffopirtetnraanb ober trän«»

patentem fapier ift nur ein ber Art ber Kopirnng ent

fpredjtnbcc Speit ber ©ebübren nach §§ 1 unb 2 ju

gemühten.

§ 6. Kartenau«jüge ober Kopien, bereu Anfertigung

jum üöefjufe bet gottfehreibungOoetmcffungen oon btn tta

tafterfontrolenren beantragt fflirb, Dtiben nad) bem hierfür

beftepenben btfonbertn ©ebübrentarife bejaptt.

§7. ©egenraäitigtr ©ebflijrtntarif tritt mit bem 1.

3anuar 1875 in Kraft unb »ttben Don bemfeiben'lagc

ab bie bisherigen ©ebührenbeftimmungen äuget ffiutjam»

feit fleffftt.

©:rlin, ben 24. Dezember 1874.
" ©er ginanj -Diinifter, (Samphanfen,

©ebübrentarif (II)

Dom 24. ©ejcntbtr 1874

tur Sejahtung ber biijuf? Sotiidjreioung ber ©rnnbfteacr*

büdier unb garten aue;uiüi)tniben S8erm<ffung«arbeittn

ia ber fßroDtnj 33® « ft f a I e« nnb in ber Dipein«
prooinj.

3ur 33etohInng ber «em6g ber Anraeifung (II) für ba«

Scrabren bei ben Seron ffang n bebuf« btt ffo>ifdjreihung

ber @runbfteuerbüd>er unb Karten In ber i<rob nj fBeft»

fiien unb ber iRbrirpreDmg Dom 17. (Januar 1865 ja

oemirfenben sßerimffuuqoarbeiten — fomtii bufelben auf een

Antrag ber ©rui'beiucnil)üm« ober oon Amterorgen

aurch ben Kataftetfontrotenr ober m beffen Auf«

tragt au«gtiübrt Derben, nn> jar DOrftbriftemägigen fteft»

iteUung rc. ber unter a b 8 g nnb i im § 1 bet Anmri.

fung (I.) für ba« Srrfabnn bei ber ftorifdiretbung brr

© uflb tentrbüiher u>b Karten Dom 17. Qanuar 1865
ndber btittebneten SBrrünbemugn erfotbetlnh fii.b — Dirk

nathftehenbec ©ebübrentarif tilaffen:

tßorbemcrfnng.
©ic in birfrm Xarife feftatfteflten a.'tahtnngSfdge finb

in allen güllen jn eintägigen, in rortien bereu «nmen»
bung ju einer nnoeihältnigmägig folgen tkjaljiung führen

Düroc.

1.

etnfe.

3h.
Öüc bie $arj(Qe jnm gläibcninbatte oon

A.

©ebüi)T iür

ben Au«jug

ou« bm
ffatotierfar»

len.

Start.

ü.
|

c.
I

u.

©ebübren für bie Sermeffnng.

Start.
|

Start. ( Statt.

Ia unter uno bi« 10 mit O.SJO 1,00 i,20 1 50
lb über 10 bi* 20 Are 0,20 1.40 1,80 2.20

2 über 20 bi« 50 Art 0.30 1,80 2,40 3,00

3 über 50 bi« 100 Are 040 2.20 3,00 3,80
4 übtr 1 bi« 2 fceltart 0,50 2,60 3.60 4,60

5 üb« 2 bi« 3 fteftore 0,60 3,00 4.20 5,40

6 üb« 3 bi* 4 Arftare. 0,70 3.40 4,80 6,20

7 über 4 bi« 5 f)etiarc 0,80 3,80 5,40
i
7,00

8 über 5 bi« 6 ^eliare 0 90 4,20 6,00 8,00

9 über 6 bi* 7 ©«ftar e 1.00 4.60 6,50 9,00

10 übtr 7 bi« 8 fiefiatt 1.10 5.00 7,00 10.00

11 üb« 8 bi« 9 $(ftare 1,20 550 750 11.00

für jebe« £ctiar mehr 0,10 0,50 0,50 1,00

In.
§ 2.

Qrreid)en bie na<h ben ©äfjen unltr A. im § 1 be»

rtdjneicn ©ebübren für bie ju gleicher 3 tl * gtjtidr»

neten fhrjetlen eine« unb berfetbrn ©emeinbtbejirf?

jufammengenommen nicht ben Setrag oon 0,70

iÄarl, fo tbnnen biefelben, fofern ja bem bieäfüüi*

gen Hortenou«tuae ein

pier (§ 7 9h. 2 ber Anraeifung II Dom 17. 3a*
nuar 1865) nolbmenbig oermeni-et merben mug, anf

ben genannten SBetrag oon 0,70 -Dlarl im ©anjtn

erbbljt Derben.

b. guU* e« ber Serratnbuug eine« beforbettn Statte«
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Äortmpapier mdjt btbarf unb bie Gebühren jufam*

men btn Vetrag oon 0,40 VJart md|t erreichen,

fönnen bieftlben auf btn legieren Vetrag im ©an»
»en t! ^ötjt »erben.

2. ©it fltböbt ja A. im § 1 wirb nut für bie Wirf-

licb btr Sormoeränbernng unitrlitgtnben, in Spalte

8 btr Ccrun f|ung«aumclbe<92ad)»eifung (§ 5 btr

Inweiiung U ootn 17. Sanuar 1855) etngetrnge»

utn 'flarjtUtn btrccfcntt, roäbrrrb für bit nach ber

Vtfiimmung nnlcr 32t. 5 im § 7 a. a. O. mitp«
ertjcidmtnbtn btned}batttn Virilen tine btfonbtrt

Eniftbäbignng nicht gewährt wirb.

3. Kenn an btm Umfangt cintr großen VarjeÜe eine

ticint f^ladje «bpmtffen, bei®. abptßeilen ift, finb

bit Gebühren p A. nur nach btr tfiüdjt p bendj*

ntn, ti'tldjt btr gewidmete Uwfaiib®t(jtil alb Umfang
tint« JQuabrat* umfdjlitBen »firbt.

4. On btt Gebühr p A. im § 1 ift bit Crntfdiübl"

gnng für ba* ßartenpepier, für ba« Einf-ffn c efl-

feiben mit Vanb, imgltidjen für ba® etwa rtfoifei«

lit^t, mittelft bt® 'J-antographen p btmutenbt Ue.

btnrngung btr 3ci*nunü m einen gi Bitten äÄaß

flab (32r. 7 im § 7 ber «ntreifung II nom 37.

Oanuar 1865), für ba® Einträgen btr «lafftngren-

gen ic. (32r. 9 im § 7 a. a. O.) unb für alle an«

btrtn mit btr Unfettigung be® üarltnou®pge® ecr«

bunbtntn fonftigen arbeiten mit enthalten.

92nr »an ba® Utbtrtragen ber Zeichnung in einen

gibfetcn V2aaßftab mittelft itartirung au® btn Vetmef
fungfphleo, ober ba® Veiftfcrcibcit unb Kebuiirtn bei

VermeffungÄiablen in füRetcrmaaß au® btn Stücfoermef«

fungfil anbrifftn ober au® btn ©upplementhanbi iffen frü-

tjerer (fahre nerUngt ober für noiijmtnbig etatbiet »irb,

fann Me f) ,'’burd) enifiifjtnbt tKeßratbeit enimtbtr nach

brm ©aßt non 5 ifflarf für aebtftünbigt ’Srbeit, ober nacb

btn oon ber «Regiei ung unter 3ngrunbclcgung bieft® ®iä
tenfoty« anfiuftellenben öebül) enfägtn in angemtffentr

Keife befonb.rs oeigdtet »erben,

§3.
1. ©ie Gebühren p G. im § 1. finb bann tu gewähren,

nenn bit bereit® im Selbe oorbanbtntn ©rennen ba
bi rdi Ifjalungoicr onfermrii oeräuberten obtr neu

entftant e tn Vurjrllen fo oollftänbig aufgtmtfjtn »et«

brn, bafj nad) btn IVt finngäptjUii ba SlätPeninhall

bereCbntt »trbtn fann.

Vei minbtr ooUftänbiger Unfmtffung ber Vorbei«

(tn (innen b:e Gebühren p G. enifpredjer.b trmä»

ßigt werbtn

©it Gebühren p G. im § 1. pnbtn ferner ®n«
»rnbung, »tmi bit ©Heilung eint® ©rurbftüd® nach

gegebenem Vreite noerhäitniß autpfübitn »ar.

2. ©it Gebühren p C. im § l. »trbtn gewählt, »tnn
bit Itjnlüiig eine« Grunbliütf« nad) ge .ebenem Stä-
cht noeihälmiß p bnoiittn »ar, jtbod) bergtfiali

anigelübtt iturben tom te, tag bitfelot obne oor>

btrtgen grtbbegang auf ber »arte feftgcfiellt unb
banod; in ba® St'b übertragen »urbe.

3. ©ic Gebuhten p D. im § 1. tommca pr Untscn«

bung, trtrtn Behuf« Erlangung be® trforbetlithtn

©enauigfeitCgrabe® eorsb eine neue üufmrffung ber

p theilenben VaritQen aufgefühtt »erben mußte

unb tjimiod) bie ®heilut»g«lmiro beftimmt nnb tn

ba® Selb übertragen »urben.

§ 4. Gebühren p G., C. unb D. im § 1 fmben nur

auf mirfiid) nnb uorfd)riftbmfi|ig angeführte SWtffungen

Unmenbung, »ogegen für ^ariellm, treldje nid>t im Selbe

gemtfftn uorben finb, fonbttn btrtn ©rißt burd) «bjug

gemtffener SEljtilporicllen oon bem ©efammtflätttninhalie

ber IRutterparjelle beflimmt, unb bmd) Kaihrtthnung auf

ber 12 arte fontrolirt »oiben ift, ohne fRwfpißt auf btren

Slätheninhalt,

a. 0,70 ük'arf, »enn bi< 7C4cilntig61intrn fthon uorhcnbtn,

b. 1,00 sKarf, wenn bie ©ßcilungnoth au»pfül)»n »ar,

p tiquibiren finb.

§ 5. ©it Gebüfjrenfäße ja G., C. unb D. im § 1.

fo» e biefenigen im § 4. bitben bie Vagütnng
a. für bie Vorbereitung unb ®u«fühmng ber Vermef«

jungen an Ott unb @ie0e mit ginfaluß ber ®ul«

fteinung ober fooftigen bautrfjaften ©renprrmartung,

für bie Veroollftänbigung btj». StrtigftcQung b:r

@upp(emenilat!e, für bie erforberlid)tn Veretfenung®«

unb iKcgiftaaibeiten, fotöeit bie @runb«äigentbümer

nach ben befiefjenbtn Viftimmungcn pt Lieferung

biefer 3J2atertalien oerpSidjict finb,

b. für bit bei btr Vermeffung etwa etforbnliißen Cr«
mittelungen behuf® geflftellung einer genügenben

Uebereinftimmung )»ifcf)tn btr Kartenfopie ber 3)2 ut«

terparjellcn unb bem »utliißtn ©efihftanbe im gelbe,

u. f. m.

c. für alle mit «uSfübrung ber bejüglitben arbeiten

oerbnnbenen ®u®lagtn, Wie für ©djrifimniiel, Keife«

foften, ®rbeit® (Äetttnph'r,) nnb äbotenlbhne, für

Onprumente, ^enbenmoterialicn u. f. ».

§ 6 $at eine Vttmeffung »egen befonbtrer ©4 »irrig«

feiten bei örtlichen Urbenen ober ba p ihrer Vorbereitung

brj». für ihren ®b[d)iuß crforbaiidjen Ermittelungen unb

Veihanblungtn ober »egen bet mit bafelben oerbunbtnen,

auf bie Souftbreibung niett begüglidjen befonbtrrn iieifiungtn

einen betariig außeigem&hflttcn jeitaufmanb fat birgt, baß

bie onamtffene Emitbäbtgung buriß b:e bcliifftnben @e«
bühnnfate md)t erreidil wirb, fo fann außer btn £<fcfein

für btn tDIebraufwanb au®nahm®rocife noch eine mäßigt

b.fonbtre Enifd)äbigung gemährt »eiben, berrn Vcmtffung

1. »enn btr fiatapetfontroleua bie au«»ärtigen ®r«
beiten pttfSnüd) bewitft hat, ein ©agegelberfoh oon

9 iWart,

2. »enn bieft arbeiten burd) einen ^ülf«atbeiltr be®

ßoiafteitontroleur® au®gefühtt ft ab, ein ©agegetberfafc

oon 6 3)2atf

pm ©enr.be gelegt »erben lann.

§ 7.

1. ©it Säfje p G., C unb D. im § l. bejitben fth

auf bie tm gewbh' laben lurnu« oon bem ftatafter«

foniroltar ober beffen ^äifbatbeilttn auegeführten

Vtimtff ungen.

Vctmfatht eine auf ben antrag btr Vttbeiligtcn
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fofort tmb ju anbtrtr 3<M bewitWe Strmeffung bem
Kataflettontroleur trmtillih einen befonbeten auf*
»anb an fKeifefoften anb SReifqeit, fo tann hierfür,

fo toeit nothwenbig, neben ben (gebühren ebenfall»

eine Befanbere Entfhübigung gemfityrt Derben, weihe

bemeffen wirb:

wenn bie Entfernung bei Crte«, in beffen Btjirfc

bie )U oermeffenben «runbftflefe belegen ftnb, oom
Station« orte bei Katafter*KontroIturg betrügt:

a. Aber 2 big 5 Kilometer, auf 4 Kart
b. über 5 unb big 10 Kilometer, auf 6 Warf
c. übet 10 unb big 15 Kilometer, auf 8 Warf
d. über 15 unb bi« 20 Kilometer, auf 10 Warf
e. über 20 unb big 25 Kilometer, auf 12 Warf
f. übet 25 unb big 50 Kilometer, auf 14 Warf.

Sei wtilereu Entfernungen {leigt jebe Stufe um
je 5 Kilometer unb bie Entfhäbtgung für jebe Stufe

um je 2 Warf.
Sei Entfernungen oon 2 Kilometern ober weniger

barf an befonberer Eatfhäbigung nnr ein Setrag

oon böhfltn* 1 Warf für btfonbere «ullagen u. f. w.
bewilligt werben.

Die gleidje Entfdfäbigung ift auh für Setmtf*

fangen innerhalb bei ©oßnorte« bei Kataftertontro*

tcurl ober in ber gugeljbrigtn gtlbmarf julüfüg.

2. ffiirb ba« guhrwetf jur *u«fübrung ber Weife oon

ben bei btt Sermeffang Setheiligten gefielt», fo fann

für ben «ufwanb an Weifejeit ni<ht über ein Sier*

theil ber unter 9?r. 1 bejei^neten ©äße gewährt

werben.

(Seftelltn bie Setheiligten ba« gubrmerf entwebtr

nur für bie 3aniff/ ober nur für bie SRüefreife, fo

tonnen als befonbere Entfehübigung für bie SReifejeit

unb für bie Koften ber Ofüef. bqw. 3“rtift jnfam»

men ig&e^ftenS brei Siertheile btr unter 3fr. 1. bt*

jtidjneten Sähe jugebiüigt werben.

3. Kann ber SEÖeg nah bem Orte, in beffen Sejirf

bie Strmeffung ouljuführtn ift, auf btr Sifenbaljn

ober mit bem Dampffhiff jurütfgtlegt werben, fo

barf bie befonbere Entfdjäbigung für SRrifefoften unb

Weifejeit hüpften« auf ein Siertljeil be« betreffenben

Sähe« unter 3?r. 1. bemeffen werben.

Kann bet Weiftweg nur jnm Xßtil auf btr Eiftn*

bahn ober mit bem Dampffhiff jurütfgtlegt werben,

fo bleibt bie oorgrbathte Eemäfignng auf ein Sier«

theil auf bitjtnigt Quote be» betreffenben Saht«
unter Wr. 1. befhrönft, weihe ffef) au« bem Ser»
büliniß ber Sänge be« auf bie Etfenbalju* ober Dampf*
fdlifffahrt enlfaOenben Xbeileg be« Weifewtg« jabec

Hängt be« gangen Keiftweg« trgiebl.

4. Stoben mehrere Strmeffungen, welthe auf ben Sn«
trag btt Ontereffenten fofort nnb außerhalb be«

gew&hnlithen Xurnn« ber gorlfhtcibungloermeffun*

gen bewerlfteDigt werben muffen, anf einer unb
berftlbcn SReifetonr erlebigl, fo ift bie Entfernung
oom ©lationlortt be« Kataflerfontroleur» bthnfe

Scftimmnng be« jutäffigen hbdjften Setrage« ber

btforberen Emfhäbigung nah btr halben Hänge be«

Wtifewege* oon Ort ju Ort bi« jur SRütffeht nah
bem Stationlortt jn bemeffen.

Die banadj ec. feftjufetjtnbe Enlfehüblgang ift auf

bie einzelnen Sermrffungen angemefftn ju Dertßtilen.

5. 3n einet unb btrfelbcn Sermeffung«fahe ^barf, anh
wenn bie ongwärligtn arbeiten mthrtre Tage in

anfprnh nehmen, bie befonbere Sntfhübignng für

Ktifefofttn nnb Weifejeit nnr einmal gewährt wetbrn,

e« fei benn, baß Don ben Setheiligten nathträglith

torgenommtne, btjw. beanfptnhte abänbernngtn ber

guerft anfgemeffenen obtr abgefteeften Strengen eint

• wieberholte «u«führung ber arbeit etforberlih ge*

mäht haben.

6. Die Bewilligung einer befonbeten Entfehäbigung für

Weifetoften unb Weifejeit ift für bie aufmeffung oon

Stftanbgoeränbernngen niemals, im Uebrigen aber

nnr bann »uläfftg, wenn

n. her ouSkrütfliht antrag btr Setheiligten anf fhlen*

nigt augfübrnng btr Strmeffung außetljolb bt« ge.

Wbhnlihtn Xnrnu» btr gorifhreibnnggpermeffnngtn

münblih ju ©rotofoli ober fhriftlih geftellt nnb

octenmäfjig fonflatirt worben ift;

b, bie augführnng btr Strmtffnng im gelbe innerhalb

längfien« feeh« fflohtn nah anbringung b« antra*

ge« fiattgefunben hat, unb wenn

c, eine bem Stotlje ber Ettfamratleiftnng entfpre*

henbt Emfhäbigung niht fhon burh bie (Gebühren*

fähe allein erreiht witb.

Der Regierung bleibt übtrloffen, für bie abfaffung ber

ju a begegneten ©rotofode, in weihen bie Setheiligten

auf bie höheren Koften ber befhteunigten auSführung bet

Strmeffung auabrüeflih anfmerffam gu mo<b<n finb, ein

allgemeine« gormular oorjufhrti&tn, ouh nähere Seftim*

mungen barübtt gn treffen, ob nnb weiht weiteren an«.

weife über 3<tt nnb Koftrnaufwanb u. f. w. oon bem

Katafterfontrolenr mit bet Siqnibation oorjulegen ftnb.

§ 8.

lieber bie anlführung umfangreiher Sermeffnngen gut

aufnahme nen angelegter Sifenbaljnen, Ehauffeen, ©ege,

Kanäle nnb bgl. m. unb über beren Bejahung tann unttr

Oenehmigung ber Wtgierung non bem Katofierlontroltat

mit ben jur Beibringung ber gortfhrtibnnggmateeioUen

oeTpflihteten Eigenthämcrn folhec anlagnt ein befonbere«

abtommen getroffen werben.

Oft ein folhe« abtommen niht erfolgt unb müffen btt

0ortfhreibung«materialien ju Saften btr tu beren Set*

bringung Scrpflihtelen oon «mtaroegen befetafft »erben,

fo frnbet btt gegenwärtige Tarif mit btr Waßgabe ln*

menbung, baß bie (gebühren nah Scrhältniß ber geleiftt*

ten arbeiten oon btr {Regierung angemefftn ermüßiigt

werben.

§ 9 -

güt bie etwaige Strpoöftänbigung btr oon ben Oranb«

eigenthümern beigebrohten gortfhnibung?mrffnng*Wate.

riolien ift ein entfprthenbtr Theil btt (gebühren bitfe»

Tarif« nah Waßgabe ber ftattgebabten Wühewaltnngen

gu bewilligen.

Wuß wegen eingetretener £>lnbcrnifft ober auf ben Xtu
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trag btt Beteiligten eine bem Kotafterfontrofeur fiber-

Irogene nnb Bon t!)tn oorbereitete ober begonnene 23etmef«

fongSarbett unterbleiben ober obgebroiben werben, fo fann

bem Patafterlontroteur neben ben @e übren für bie wirf»

lirf) geleitete Strbcit eine mfifjige ßntfehäbigung für ben

entftanbenen 3tHbnfnft jngebiliigt werben.

§ 10.

Der Regierung bleibt überlaffen, jum «nfjaft für bie

SäÜe, in benen e« einer 3frOf)ut! 8 ber ©äfee bei gegen-

wärtigen XarifS für einzelne XbeUe ber tfottf4reibnngS»

nermeffnagen bebarf, eine Untertert^eilung ber ©äfee ju

bewirten unb allgemein feftjofteüen.

§ 11 .

©egenwärtiger Xatif tritt mit bem 1. Januar 1875
in Praft nnb »erben oon bemfelben Tage ab bie bishe-

rigen ®ebübren<Befümmnngen anher ©irffamfeil gefegt.

Cie Arbeiten bebnfl Snfertigung neuer ©runbfteuerbü-

eher ic. aul *nlo§ nmfaffenber Sßrränberungen bei 33e-

fifeftanbeS innerhalb eines ©emeinbtbeurfs Werben na4
ben btefetljolb befteijenben befonberen Beftimmungen bejah».

Berlin, ben 24. Dezember 1874.

Cer ginonj-lRimfter, (Eamphaufen.
M 47, Cie in Beiuq auf ben Beitritt jur Kö-

niglichen allgemeinen SBittwen.SBerpflegnngS-Slnftalt *n beo-

bachtenben aQgemeinen SBorf^riflen werben nad)flehenb mit

bem Bewerten betannt gemailt, bafs eS im eigenen ^nte«

reffe ber betbeiligten Berfonen liegt, ft4 jur Bermeibung

Don Belagerungen ber Aufnahme, Bortofoften unb fon-

fügen ©eiteruugen genau naib biefen Borftbriflcn ju rieten.

I. Aufnahmefähig ffob:

1. oüe im unmittelbaren ©taatsbienfie angeftcUtr

gieilbeamte, welebe nadj bem ©efefe oom 27. Rtärj

1872 (©efefefammlung ©. 268) penfionSberecf)tigt

finb. Cie unter bem Borbebalte beS ©ibrrrufS

ober ber Äünbigung angefteHten Beamten haben ei-

nen Rnfprui) anf fenfion unb folglich auf bie

Sufnabme nur bann, wenn fie eine in ben Befol»

bungS-ßtalS anfgefübrte ©teOe betleiben.

2. Cie Cioilbeamten beS Centimen 3t c t cf) e 3

,

»etiie Breugiftbe Untertbanen unb oom Paifer an-

gefiel» finb, ober tu benjenigen Boft» ober Xelegra»

pbenbeamten gebären, beren fenftellung oerfaffungS»

gemäfs ber Breu§ift6en 8anbeSrrgierung juftebt (Art.

50 ber ReichSoerfoffnng). Ciejenigen oon ben un-

ter 1 nnb 2 bejeidineten Beamten, beTen penfions-

beretbtigtel Cienfl-Cinfommen bie ©umme oon 250
Xhalern nidjt über fteigt, bürfen nur eine ffiiltmen-

penftan oon hSdjftenS 50 Xhalern oerfliern.

3. affefforen bei ben Regierungen, Obergerichten, Rh«**

niftben 8anbgeri<hten unb Bergämtern, wtldje noi)

tein Cienft-Sinfommen aus ber ©taatsfaffe belieben,

fowie bie bei ben auSeinanberfefeungs-Bthörben

bauernb befebäftigten Oefonomie-flommiffarien, be-

nen ein anfprwh auf fenflon noi) nicht beigelegt

ift, — alle biefe jebocfe mit ber Bef4tänfung auf

bie Berfi4erung einer ffiittwenpenflon oon bö4ftcnS

100 Xhalern ooTbehaltlich fpäterer (Srhäbung ber«

fdben.

4. Cie Broftffottn bei ben Unioerftäten, »etm fle mit

einer fiyirten Befolbung angefteüt finb.

5. Cie in eigentlidien ©eelforgeT-amte, fowobl unter

Königlichen all unter B^fat-Batronaten angefteüten

®eiflli4en, fowie bie orbinirten nnb ja einem ©eel-

forger-amte berufenen $iilfSaeiftli4en.

6. Cie im unmittelbaren ©taatSbien» angefteüten, nach

§ 6 beS ©efefeeS oom 27. iKärj 1872 penftonS-

berechtigten Seljrer unb Beamten an ©tjmnaflen,

Broghmnaften, Realfchuten, ©4uüeljret-©emina-

rien, Xaubftummen- nnb Btmben-anftalten, ftunft-

unb hähtten Bürgerf4uten, fowie au4
7. anbere an ©hmnafien unb biefen gleichjuachtenben

anftotten, an @djullehrer*©eminarien, an häberen

unb an allgemeinen ©tabtfcbulen angeftellte mittli4e

öehrer, mit au8f41u§ ber fiülfSlehrer nnb ber Leh-

rer an fol4en » (offen berfelben, welche als eigent-

liche Slementarflaffen nnr bie ©teile einer mit Jenen

anftalten netbnnbenen 6lementarf4ule erfefeen. 3n
Betreff berjenigen Beamten nnb $ülf8lebrer
ber unter 6 bejeichneten anftalten, fowie ber fahret

an ben mit ben »feieren cerbnnbenen ©lementar-

tlaffen, beten penfionSbere4tigteS Cienft-ßintommen

bie eumme ton 250 Xhalern nicht überfteigt, finbet

bit Brflimmung ju 2 a. IS. Slnwenbung.

8. Cie reitenben fjelbjägtr. Cie wegen anfnahme ber

$ofbiener unb einiger anberer Beamteuflaffen btfle-

feenben befonberen Beftimmungen fommen hier nicht

in Betracht.

II. ©er ber Königlichen allgemeinen ©ittwen-Betpflc-

gungS-anftalt beitriten will, hat oorjulegen

:

a. rin atteft feiner uoTgefcfeten Behärbe, bah er ju ei«

ner ber genannten Klaffen gebärt, alfo ju 1. 1 auS-

btüdlid) barüber, bah er ein penftonSfäljigeS ©ebalt

nnb eoent. ju wel4em jäbtli4en Betrogt b»jiebe, ju

I. 2 barüber, bah et entweber B^euhifchcr Untcrthan

unb bur4 ©eint 'JÄojeftät ben Kaifet angefteüt fei,

ober bah er ju benjenigen Reicbsbeomteu gebäre,

beren anfteüung ber ^3rrB§tf*en SüanbeSregierung

Dorbehalteu ift, unb über baS ©ebalt; ju I. 3 we-

gen ber Ocfonomie.Äommiffaüeo, ba| er bei einer

auseinanberfefeungs-Bebbibe bauernb befchüftigt fei;

ju I. 5 wegen ber $fllf8gciflli<hen ein atteft bet

betrefferben ©nperintenbenten ober ftonfiftoriumS;

in I, 6 unb 7 ein atteft ber Rcgitrung ober beS

BrooinjiaUSchulfoDeginmS barüber, ba| ber auf*
junebmenbe fid) in brm betrefferben, jur anfnabme
berechtigten Berhültniffe befinbe u. f. w. Rur bie

@eiftli4en unb bie bei ben Regierungen unb Ober«
gerichtcn ober anberen 8anbtSfoüegien als wirtliche

Rätbe angeftrütm ©taatsteamten btbütfen über ihre

©teüung feines befonberen Ra4weifc3. ^riralhS-

Äonftnfe fännen nur bann bit ©teile fo(4er attefte

uertrtten, wenn in benfelben baS Berhältnih, mcl4eS
ben obigen Beftimmungen jur aufnahme in unfere

anfta» berechtigt, befonbetS unb beftimmt auSge-

brüeft, auch eoent. baS penflonSfähige Cienft-©in-

tommen beS Beamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben
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ifl. SBerflAerungen, »rtAe Me fRecipitftben fetbft

über igre Stellung obgeben ober einfaAe ©efAeini«

gungen einjdner ©egBrbcn: „bog N. N. bereAtigt

ober Ptrpfli4tet fei, ber KBniglügtn allgemeinen

aSiimoeti • a3erpftfgnng0-®nfi*tt beijutreten", genügen

nidjl.

b. garmllAe @ebnrl«.Htteßt betber fflatlcn unb ttnro

KopulationefAtin. Cie in biefen ©ofumenten cor«

fommtnben jagten müfftn mit ©uAflabtn au8ge«

fArieben fein unb bie ®or« unb 3unamen beiber

Cbdeute in ben ®,-burt«fAeinen muffen mit ben

ängaben bc« KopoIationffAein« genau überrinftim«

men. ©löge XouffAeine ohne bestimmte ängabt
ber ©eburWjeit ffnb ungtnflgtnb; finb fo!4t Slnga«

ben im KopnlalionbfAtine corbanben, fo fönntn fie

al« ®rf#5 ettca fegtenber brfonbeter ©eburtS-SHcfte

nnr bann gelten, wenn bie Xranung in berfelben

ÄirAe erfolgt ifl, in tnel4et bie Xante oollsogen

muibr, unb »enn bie Kopulation«« unb ®ebmi«.
Ängaben au«brücfli4 auf Srunb ber Äingenbüigcr

einer unb berfelben KirAe gema4t »et ben. ©et
UnttTf4rift unb ber Sbarafterbneidmung bc« Äue«
ftcHer« ber ÄtrAtnjeugniffe mug ba* KirAenfirgd

beutli4 beigebrueft fein. Kenn bie Äuefidler bie

SRedpienbtu felbft finb ober 3U bem fRccpitnben in

OtrwauMfAoflliAen ©tjicgungett ftegen, fo trug ba«

betreffenbe äftteft non ber OrtSobrigfeit unlet ©et«

bruefung M« ©ienftflcgel* beglaubigt ober con einem

anberen ©eifttidjen unter ©eibruefang bc« bemfelbcn

»uflebenben Kirtgenftegel« mit noüjogen fein, Äueg

fmS biefe ©ofumente ftempelfrei, ben ®rebigeru aber

ift e« naeggeloffcn, für *u*fertigung eine« jeben

fol4er 3engmffe fir4li4e ©ebübren, jeboA IjBcÖftene

ia ©etrage con 7 @gr. 6 f}f. ju forbetn. ®a
bie fiir4entengniffe bi« no4 ©ecrbigung ber $>!it»

gliebfAaft bei unferen Sitten oerbleiben müffen, fo

ift benjenigen SRecipienben, bie ffe etwa auf ©lern-

pelpopier einrei4en unb alfo Später au4 tu anberen

3»«fen ol» »um Sinfanf in unfere Slnftalt btnupen

fBnnen, beforbtr» anfuralben, con cotn herein uit«

tu un'ercn Sitten ni4t bie Orginalien, fonbern ftem«

prifreie beglaubigte Sibf4riften jugebrn ja taff n.

jebo4 mit b m au«btürfli4en ©eruierte be« oibimi«

renben ©tarnten, bag ben Orginalien bie Äircgfn-

fiegtl beigebrueft feien.

c. (5m üqtUAr«, non einem opprobirten praftifAen

ärtfe aubgefteHtee, ebenfall« ftempdfreic« ätteft in

folgenbtr 8-ffung;

„34 (ber ärgt) cerR4ere b*erbnr4 auf meine

©fliegt ut b an (Sibeeftatt, bag na4 meiner btften

SBtfftnfAafi fterr N. N. »eber mit ber ©etttinb«

fu4t, SBaffcrluAt, noA einer anberen 4romf4cn
ffrantbeil, bie ttn balbigt« äbfterben befür4ten

liegt, behaftet, au4 überbanpt ridjt tränt, no4
beitlägerig, fonbern gtfunb, na4 ©erbällnig feine«

älter« bei Kräften unb fähig ift, feine @ef4öfte
ju oerriAten.“

©itfc« Ätteft bc« Äijte« mug con Pier SMitgliebcm

unftrtr Änflalt, ober, ttenn fo(4« niAt Borljanben

finb, non oitr anberen befannten rtbliegen ©iännern

bagin befräftigt »erbtn:

„bag igntn ber äufjunegmtnbt betonnt fet unb

fie ba« ®rgentgdl con bera, »a« ber ärjt alte«

ftirt habe, niefjt roiffen."

©ognt bet SRcdpienb auferbat b ©etlin, fo ift no4
angerbem ein ßntififat hmrujufügen, babtn lauten«:

„bog fomobl btr ärjt al« bie Met 3<“8

*

n «»«

ätteft eigengänbig unterfAdtbcn haben, ouA feiner

con ihnen ein ©ater, ©ruber, ©obn* ©4mitgrr*

fobn ober ©Amagtr bc« Sluf;nntgmraben ober

ber Jrau beffdben fei.“

©iefe« öertififot barf nur con 9?otar unb 3«>fl(K*

cott einem ®eri4tt ober ton ber OrtSpolijeibebBibe

trlbeilt »erben; bei ben ®efunbbeil*«ätteflen für auf«

junebmenbe ©enbarmen fiob jebo4 ou?nabm«roeift

au4 bie iSenifitatt dou Wen?anneeie*Offi;iercn unb

für im äu«lanbe angeftdlte ©tarnte btejmigrn igrer

oorgefegten ®ienftbeb8tbe juläffig, »enn bie ©eiiet«

nigung ber Ottepoliätibcbarbc nnr mit befonbertn

Unionen ober überhaupt uidft tu erlangen ift. ©a«
«tteft, bie 3eugtn*äu«fagen unb ba« Cfcrtifitat bür»

fett me tor btnt 16. Januar ober 16. 3« (i batirt

fein, je nadjbcm bie äufnabme |um 1. «pnl ober

1. Oftober erfolgen foll, unb bie oben torgefArie»

bene (form mug in allen Xbeiltn fflort fiir SBott

genau beobaAtet »erben.

III. ©te äufnabmt«Xcrmin; finb ber 1. äpril uub 1.

Oftober eine* jtben Qabu«. SBer alfo no4 I nur 9ie*

jeptiou bendjtigi ift unb biefe bor4 eine SBatgli4( SRe«

aitrung«« tefp. ©eprl« fpaupt« ober 3nftitutentaffe, ober

burA einen unferer Kommiffaiicu beroirftn will, bö* on

bitfdben feinen Sinti ag unb bie &u II. genannten ©otu«
mente cor bem 1. äpril ober I. Oftober fo jeitig einju«

reiAtn, bag fie fpättften* bi« jum 15. 3Rärj ober 15.

September ton bort au« bei un« emg<b«n IBnuen. änteäge,

mtlAe niebt bi« tu biefem 3(i |pontte grmaAt unb bi« ba«

bin niegt poflflänbtg bde.it worben finb, werben con ben

MBuigltAtn Kaffen urb Kommiffarien itirüdgtmiefen unb

iBnnen nur noA bi« ;um Slblaufe ber IRonate IRarj unb

September in portofreien ©riefen unmittelbar an unt

f>lbft nngefaubt werben, bergtftall, bag fie fpäteften« am
31. iDtärj ober 30. September gier lingtgtn. Oi ber

3®ifAenteit ber Dorge*4tiebenen Xermine werten feine

lRewpt»ne«SlMiäg< angenommen urb teine Äufnahmen
colliogen.

IV. ©en $u II. genannten Slttefien finb »omBgl'4
ßltiA bie etflen praenumerando \a piblenbcn galbjäbiigen

©eilräge beitufügen, bie naA bem Xaufc \n bim ®e\rße

com 17. IRai 1356 fegr leiAt bcreAnel roerben fBnnen.

©tefer Xmif ift in ber @efc|'ammluug für 1856 ©.479

ff. abgebrudt unb ^ebirmann nugängliA. ©ei ©ere4'
nung bet älter ifl pbo4 btr § 5 be« 'Jieglement» \a

beaAten, monaA tinjdue 'Dionatc unter ©e4« gar mAt,

coU nbete ©e4* 'IVonule aber unb barüber al>' ein gange«

3agr gereegnet roeiben. ©tunbungen ber erfien ©<it öge

ober tinjtfne Xgciljaglungcn jut Xilgung berfelben finb

l

I
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tmftatHjaft, unb eor ooßflänbiger fijinftnbung btt tarif*

Selber unb bcr oorqtfdjritbenen Attcfie lattn un-

ttr leinen Umftänben (ine Sorption bewirft werben.

V. SBo« bie fteftfchung beb betrogt« btr tu oetfidjern«

ben penRoncn betrifft, f# haben bi«ßiwr nitfjt mir, fon*

bern bie ben SRecipienben corgefefetcn Dirnftbdjöibtn ;u

beftimmen. 6« lann baber Irrer nur int Allgemeinen be»

meift werben, bafj na* ben höheren Ort# trlaffenen Etr<

orbnunren bie petiRon minbeflen# bem fünften ÜEbeütbe#

Ditnft-S ntommens qteieb fein mu§, wobei jebod) tu be.

rfldRchtigrn ift, ba§ bie ScrRheningen nur con 25 Iblr.

bi# 500 Xbtr. mit., immer mit 25 £hlt - fteigenb, ‘Statt

finben fännen.

VI. ©ei fpäteren PenRon#»<5rb8hungeiT, bie in iBeRe*

bürg auf bie Ecittäge, Probejahre a. f. w. als neue, con

ben älteren unabbärg'ge EerRrterungtn unb nur infofein

mit tiefen gtmeinld>aftli<b betrachtet werben, a(# ihr Ük-

faramtbetrag bie Summe oon 50 2f)lr. refp. 100 üblr.

(gu I. 1—3) unb 500 If)lr. (tn V.) nicht überfteigcn

barf, ift bie abermalige Eeibringung ber ftirchenteugmffe

mit erforberlieb, fonbern nur He Änteige ber älteren

SR.c ption#ttummer, ein neue# rotfdjriftsmäZgtS ©efunb«

bect#-Atteft unb, wenn bie tu I. 1 bi# 3 bf$eiebneten

©renten übeifcbritien werben follen, ein amtliche# Attcft

über bie oeränberte Stellung unb Ccfolbung, refp über

bie etwa erlangte pcnfionsberedjiinung. flu* bie Erträge

bet Siljbhungcn muffen wie bie erften Jöcrficherungen burd)

25 ohne ’ötud) ibcdnar fein.

VII. Da mir im SrtluSfafce ber SRfception#*Dofumente

fiel# ibrailuf) unb rechtsgültig über bie elften ttatbj rhrti*

(hin ®eit äge quittieret, fo wnbn befonbere Quittungen

übtr bieftlbcn, wie Re ftbr häufig uon un# oerlangt wer-

ben, unter leinen Umftäi ben ertljeilt.

Eitlen, ben 17. September 1872.

©enetal t’ieetnon ber jiöniglidjen ungemeinen

Elittmrn SBerpfl gung#«Anftilt, iöurgtjurt.

M 48. 3um 1. Qamiar 1875 finb im iReidjS*

poftgebiete neue, in brr SKiffj«marfroäbrung lauieube Pofi»

wertbgeidifn eingeführt, unb jwat : Freimut fen jn 3, 5,

10, 20, 25 unb 50 Pfennigen SR. SW., ftranco-CcouocMe

)a 10 Pf. in U inem unb geofsan Format, geftemp Ile

PefttoTten, einfache unb mit SRiidamroort, je tu 5 pf,
nnb geftemoelte Streibänber tu 3 Pf, biefe l-ptere Sorte

nur bei beftimmtcu g Sgcren pofianftatten. Oie ifreimar«

len unb gestempelten Poftfartcn werten »um Wennwertbc,

bie grorco- Qtoupei t# mit (inem Auffchlag^Pon 1 Pf. SR.

SW. pro Stüd, unb bie gefiempelten Slretfbänber in

Partien oon 100 Stücf jum pretfc uon 3 SWatl 35 Pf.

oec fault.

Dtr Eetlauf biefer neuen Postwertzeichen hat bei ben

Poftanftallen am 10. Dezember begonnen, jeboch mit bcr

SW»h*nbf. bafe in ben iJeprftn ber Ibalc; Währung bie

neuen grcintuit«* 5 ( io, 20, 25 unb 50 Pf., fowie

b e neuen granco Soum«»« I!n jj poftfjvten „ctR bann"
obgegeben werben, wenn bie oorgm i—„ ätoriäthe ber

genau entfprechenben bisherigen Sotten ju >/a< 1» *- o«/.

unb 5 Sgr. bei len betreffenben Pojtanftalten au#oer»

tauft Rnb.

®tt bisherigen poftwcrtbseichen tu 1, 2, 3, T, 9 unh
18 Äreutern, biejenigen tu */* Vs ©8r« urb bie

Hamburger SiaMpoftmarfen ju >/, Schilling Rnb oom

1.

Qatiuar 1875 ob jur granfirung ungültig. Sie ßn*
nen in btr 3«1 sout 1. Januar bi# 15. gebruar t. 3 .

bei ben poitanftalttn gegen neue Warfen u. f. w. in

gleichem fflcfammiwerth umgttaufihl werben. (Sine Sin«
Ibfung gegen Paar finbet nicht ftatt. Die ftiftfihung

eine« Ittmin# tur AuBercouegfehung unb ßmlöfunu ber

bisherigen Postwertzeichen jn Vs- b 2, 2'/j unb 5 Sgr,
bleibt not behaUcn; einstweilen fönren bieftlbcn auch im
neuen 3abre jur granftrnrg gültig ottwenbet werben.

®ie „poftaiiweifung-n" mtiffen uom L 3-nuar 1875
ab fämmilidj auf „'Wurt" unb „pf.nnigt flleKhsoifinje“

lauten, tu welchem ^weefe bei ben poftanftalten neue

Formulare mit entfpicchenbtm Porbrudt oertaufi »e ben.

poflaiiroeiiungSfor mnlare, auf wellten bcr Söorbrucf für

bie Ütibfummt in ä£t)ater, Silbtrgrofchtn unb Pfennigen

ober in (Muibcn unb Rreuiern S. ES. lautet, bürfen nach

bem 31. I'etember er. nidjt mehr oerwenbet werben.

Petlin W., ben 15. 3onuar 1875.

jfaift liehe# ©enrrol.poftamt

Sererbnnnnen unb 58efaitntmad)ttngen

ber praPtnjialbehörben.M 49. 3u> April f. 3- wir» jn Simmern
eine flbnigltche präparanbcn-Anftalt jur Sorbereftung

oon Aepiranten )utiäepft für bie RBrgurten Sdmöehrer»
Seminare in Ctiroeiler unb Weumitb eiäffnet werben.

Qiefrtbc mir» al# (Speernat eingerichtet, ©(eignete Pen*
Ronen in Eürgerfamilim btr Stab! finb in aubrtnhtnber
gabl botljan'en.

3fbtr ^ftgling berfelbcn h»* En UnterrichlSgelb oon
12 ihU. jätjrlidh ja ia len. dagegen Rnb für btbürftige

un» wfiib ge 36gl nge UnletRühungSfonb# Im burdifchnit*

lieben Eet rag oon 42 Iblrn pio ftopf oerfügbar.

Dei f’ebtfucfu# ber Anftalt wirb juwi 3»brt bauem.
3ur Aufnahme in bicfcltx ift neben brr notbwenbigen

Eorbilbung ein Üebenealtcr oon minbeften# 15 3ahren
ei f ut bei lieh.

©eminar.A#pira»tcn, mtldhe bie Anfna6me ln tiefe

Anfti-lt Wünfchen, haben Rd) bi# jum 25. 3«n»at f- 3«
bei un# tu meiben unb tugUich tmtureichen

:

1. ba# £auftcngmg (©eburtefdtein);

2. eimn 3mpffrttin, einen SRePaccinalionlfchein unb
ein ®efunbhEt# Atteff, ouegeReBt oon einem jur
Öübrung eine# tuenftfiegel« berechtigien ÄrRe;

3. ein 3<n 8n,§ ftitherigtn Sehrtr# über empfan*
genen Unieriicht unb über ben (irrfolg btfftibeu,

fowie ein fführunge-AtteR oon btt Polijeibehbrbe

unb bem Schul« 3nfpeftor ihre# ©ohnoric#;
4. bie (Srflär unq be# Eattr#, ober an beffen Stelle

be# WädiftoerpRirttrien, ba§ er bie SKittel jum
Unter halte be# Aspiranten wibrenb ber Dauer fei«

ne# Jtu fu« gewähren werbe, mit ber ©efdjeinigung

btr Qitsbehätbt, tag er über bie n&tbiaea ifc tttel

oerfüge. •

21. JJeiembtr 1874.
KOniBr- T-- »mn ilal.gtfcul-fioBegium.
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Btmfcxttngcx tntb Btfftiutt*w$**|Mi
•ec Regierung.

Ai 50. 8 i t l 4 l

übet bie Xaubftummen>8nftalt in lachen 910 1874.

Die Inftalt h<>< im Jahre 1874 eine triftige üntnmfe*

lang gejetgt. Jl)re grequcnj überflieg Die ber ftühtTtn

3at)te unb beitng 63 ^Bglmge — 34 »naben unb 29
Wöbeßen —, ein Bernei«, baß iijte X^ätigfnt 8nerlen.

nung finbet unb ba« Jntetefft für bin Unteiridit unb bie

ßtjieljung laubftummer »inber im ffiadien begriffen ift.

(4« tnatben au 8 ber Inftalt entlaffen 7 3ö,Unge — 2

»naben unb 5 Wäbeßen — na* ooUtnbtltr Suebubung

mb 1 »egen Btlbun«« Ui.fäi)igftit ümer ber emlafjenen

»naben roiro Wedamter, ber uaoere erlernt bat edjrei«

ner $intmetf; 3 ber entlaffenen Wabdicn erlernen bae

»lebeitn.^en unb 2 befestigen fid) im $)JU«halt ihrer

ültern.

Die greqnenj ber Inftalt beträgt gegenwärtig 55 359'

linge — 32 »naben unb 23 'Uiäbdjen —
,

non benen

angef)ören

:

1. bem ©tabtfreife Badjrn 7 8 15

2. * ftinbtceife lad)« 8 3 11

3. „ Streife Düren 3 14
4. n „ ürhlenj — 1 1

5. „ „ üuptn 4 1 5
6. * „ ipttnSbcrg 2 13
7. , . Jüluh 4 2 6
8. . . iWatmebt) 1 3 \ 4

9. „ „ SWouijaie. ....... 1 — 1

10. „ „ ©diteibtn 2 13
11. ber Stabt Düffelborf — 11
12. „ „ W. ©labbaiß — 1 1

32 23 5d
X)a8 811er ber 359*in9{ nariirt jmifeben 5 unb 15

fahren, unb bet ISonfeffton nad) finb 53 fattjolifd), 2
coangelifd).

Bon ben 40 ni<bt ortSangebbrigen Umbern haben 13

ISohRung unb Mege in bem 8nftaU«*®ebäube unb 27
in Familien ber ©labt.

SBte im Borjahtr, marbe in bem abgelanfcnen Jahre
ber Untteneht bunt ben Änftalte.Qnfpefior finnaeß unb

3 Stirer erlheilt; ben SRcligion«. Unterricht erttjeittc ber

ührenftiftSherr unb Obtrpfarrer Blum, ber aud) am 14.

Wat 6 »inber jur crftmaligtn »ommamon fiihrle; bie

Xurnübungen btr »naten leitete ein *nftalt«lehrcr, unb

bie WäbCben mürben möißemlieh in 3 ©tunben in mtib«

liehen £>anbatbeiltn unterrichtet.

Die BMmge bitbeten beim Untcrriehte 5 Sbtheitungen,

beten nnterfte mehrere ©tufen hatte, unb bie 3ai)1 bet

mbehentlidjcn Getjrftunben betrug bis 31.

Der ©dmlbefud) mar burdtmeg regelmäßig, nnr ein

»nabe oetfüumie ber. Unteerieht mehrere Xage.

Die untemchtlicheii nnb erjiehlichen SRefuliaie ber iln-

gait«*Xbätigleit finb erfreulich gemefen unb haben aueh

bie Derbientc Inertennung beS ©eljcimcn 9?tgierungS*9iaibS

£ettn ©ärgert ja Berlin, btt bie Inftalt am 13. ÜJiat

litt« Xcoiftut untenaaen
; gejunben.

3er gärberung ber ©efunbheit madjten bie 3&9,'tt9«

unter Begleitung ber Heßrer ©pajiergänge, bcfudjien bie

»naben unter «uffidit bie non bem ©ehroimmlehrtr £>trnt

©dmlje gur unentgeUtichen Benußung gebotene ©ehmimrn*
«nftalt unb babeten bie 2Jiäbei|en roieberholt in einem

Babetjaufe.

Die 8nftalt beging mehrere gefte. 8m Borabenbe beS

ffleburllftfie« ©einte 'Uiajefiät beS »aiferS nnb »OnigS

(21. Wärj) fanb eine geier ftatt, beftetjenb im Bortrag
patriotifeher 0ebid)te unb in einer 8nfpcad)e beS SnftaltS»

J fpetiors. 8m 1 . Wai braehten bie ^Bjlenge bem §trra
'JJrof.ffor Dr. »lapper au« 8nlaß feines 50jährigen Dienft*

jubiläum« 0 I8 ©gmnaftaDihrer, meil bie 8nftatt m ihm
ihren ©ränber ccretjrt, unter Ueberreidiung einet non et*

nem taubftummen »naben gefertigten »rcibejeiehnung, baS

Snftaitlgtbäube barficlltnb, ihre ©lüefmünfehe bar. 8m
6 . Dezember mürbe baS Sicolauefeft unter Xheilnahme
labtreidjer CSbnncr ber 8 nftalt gefeiert unb hatten fleh bie

»inber reicblicher @efd)enfe ju erfreuen.

Da« SBohlmodtn gegen bie infialt bethätigte ftdj bet

Beljötben nnb Briooten in oielfadier ©etfe, unb doc 81*

lern betunbete ber Botftanb ber 8nftalt ein reges Jnte*

reffe fär bereu fflebtibtn. Wöge fid) bie 8nftalt bes non

Jahr ju Jaljr fteigtnben ©ohlmodtn« ©eilen« bet Be*
görben unb Bnoaien ju erfreuen haben, bamit fte ihre

jcgenSreiehe SQlitlfamlm einer nod) größeren 3ahl tanh*

ftummer »inber jumenben lann.

Sachen, ben 14. 3annar 1875.

Ml 51. 28ir bringen hieeburdh jur »enntniß
be« betheitigten Butlitum«, baß nom 1. Januar 1875
ab, an ©teile ber bi« baßin fortkeftehenbea, feitherigen

buben ©teuerlaffen in hi<fifl<r ©labt, brei, örtlich abgt*

grenjte ©teuettaffen unter ber B(|tid)nung:

fiönigteche ©teaertaffe 8ad)en 1 (für ben öftilehni

Bejief), »önigliehe ©leueitaffe 8adjen II (für ben

miniem Bejiel), »önigtidic ©ttuerfaffe 8a<hen JU
(für ben meftti^en Bejit!)

erriehtet morbtn ftnb.

Die »öniglid» ©tenertaffe 8ad>en I (für ben öftliehen

BtjirfJ, beten Bermaiier ber ©teucr-ßmpfänget
ift, beginnt in ihrtm ISmpfangebejirfe an ber üeft btr

»afinoftcaße ue b be« Waifißierfteinmegc«, folgt ber rechten

©eite bc« leßtern bi« jum Watfd)ieethor, umfaßt bie

reehte ©tite ber SBaUftraße, ber Xtjeaterfiraße, be«Xhea*
tet* unb gritbrieh*ÜBilhelm>^lahe«, btr Käufer 37r. 1

bi« 9 an ber rechten ©eite be« »apujinergraben«, btr

Beterftraßc re eh tet ©eit« (9lr. 2 bi« 37r. 134), jum
»öinthor hinau«, bie geroben £)m«nnmmern be« »bin«

fieinmeg« 3?r. 2 bi« Sr. 42 incl. (red)t»), biegt fobann

in bie Belifetlergaffe ein nnb oerfolgt hier ba« reihte Ufer bei

iöurmbadje« bi« jur Bürgermeifteecigrenje gegen ba« Darf
paaren. Di: cnigegengefette (Srenje bubet bi* Stabt
Saehtn gehörige ©eite ber Raftnofhafc*, tir SBithelmftroße,
btr Sothtingeiftraße unb ba« bojmifdjtn litgtnbe Xer*
ram bi« su* Sülgetmtiflertigreujt gegen Buttfdieib, gorfl,

X’.Unborf unb paaren, mofelbfl fie mit bem ©«hlußpunfte
ber jenfeitigen ©renje jufammen trifft.

Der ümpfang»bejit( brr bem ©tener*ömpfängtr Wen»
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!ir*tn überzogenen flSniglugeu Steuertoffe Sonett II (für

Mn mittleren SStjtrf) nimmt feintn Slujang an bet öde

W ß'ugenoftn unb b«« Parfd)ierfteinraege», folgt btr

tin ft n Sette besiegtem ebenfalls bie jum Pa ftjiettijore,

fobann bet tinfcH Seite ber ffiaüftra|e, ber I|<aterftta§e,

beb Sfbeater« unb gritbrieb-SBtlbtlm-hlage«, umfagt bit

tinte Seite bet pterftrage bt« jur öde b r Öotuphaii«»

babftrage (angerabe Hau«numraet I bt« ijicl. 13), bie

tittle Stte (gerate Jpauänummtr) bet ßompbauebab

gab ®ro|fblnflrage, bc< Paitiplage«, bet 0acobftra|e

ungttube nou«nummer bi« jurn 3atob«tbor); ober»

alb bet St. 3atob«lird)e aaset ber [inten

aatb bte teigte Seite unbjroar bte geraten Hau«num
Stern 204 bi« incl. 240, fötjtt fobann tum Qacobatbor

hinan«, begrenit ba« gefammle Serram, tmltbr« gtoifeten

bet Sßaelfetfirage unb bet SOttufcer Sijaufjee, fern e jtDtjcgcn

hiefei unb bet Sttage rod) öupen liegt unb tufft an bet

Öde bei ftrugtnofcn« nrb bcS Paifdiieifteuiictge« tsieber

mit tem Stu«gemgfpunftc jufammen.

Dir Örapfargetejitf tu «önigiidjen Steuerfafft Stadien

01 (föx b.n wenigen Sbtjitf), mittet btm Sttuer-öm*
ptänger Varabfi ö überttagtn tft, beginnt an bec ©Ürner-

meiftcreigrcnjt gegen £>oann auf btt t inten Sette bt«

aButmbad.ü, umiufet ben tt&lnfteimreg l:ut« unb recht« mit

Hu«nähme bet Raufet 91r. 2—42. tceldje jur Steuer-

taffe I gtfjbicn, führt jutn ß&intbor !)tnttn, unb ertjält

hier bie 1

1

(bte Seite bet liitcrftrage mit b.n ung er oben

S
auSnummttn 113 bt« incl 15 jugemttfen, h" rechte

eite (ungerebe Hummern) ber öompbauababftruge, bte

©rogfbtnftrage, bc« Paiftplage« unb bte rechte Seite

bet 3utebft(a§e (getobt jpauenummettt) bi« tum Haufe
98r. 202, btegt gtet ein in Me ©acljerfltage unb joigt bet

SBailfei'ö^auffte bi« tur ©Arget mttfieiti Örenjt gegen

bie («emtinbe Cautei «btrg not Sßaelfer-, ßOo'g«-, ^ont-

unb Sanbfantibor, foroit gegen paaren oor SSlntbot, no
fit tpicber mit bem Stu«gang«puntte jufumtr.entnfft.

3‘ber ömpfin^et befetgt bte ötnjttbunfl unb Verrech-

nung bet in {einem örnpfangiebejitfe tu tr^ebet ben biref-

tut StaalÄßmern otu« Stugiubme, aifo and) Mt Steuern

für ©in>etbifd)nne, feiner bie © ODinjial- ffeueren ft(be<

lungsbcttrüge, fotoie ber {Jot ifdgitibunga- unb ©ermeffung«-
gebühren.

Die fouftigrn mit ben Steuet taffen setbut benen ©efdjäfte

ftnb, auegebebnt auf ben gangen Stabtbejirf,
auf bie einjelnen Soffen, Die folgt, DeitfjeiU.

Stuf bie ßßniglugc Steuafafje Staren 1 (für ben Bftli»

d^tn ©ejirl).

1. Die Sta«tabtung

». ber ge dttudjen ^eugengebübten unb bet fonfti-

n auf bie Stiuut-ffe angttmefenen biingenben

ufnjfaftet;

b. ber S eil' unb Pilitair-Sefangened-Draniport*

foffen;

<5. bet Peilen» unb Parfdoetpff.-gungSgetbet ber

Pilitaiibienflpfltdt g n;

d. olltr fonft-gm für iKcdmnng ber fibniglidten 9?e»

a eTunh«-^aiipt-Safft tu leiftenMn gabluttger,

2. bie ömpfangnut)itie mb tefp. »udjabUtng ooa Suc-

cnmbenjgclberu nrb bet etaa non Unterfuegung»«

gefangenen jur Hinterlegung tommeaben Kautionen;

3. aüe btefenigen ©cfhafte, melde hier nicht fptjieti

aufge führt unb ben Steuettaffen II unb III md)t

jugetbeiti ftnb

Slaf bte ßbniglidie Steuet taffe Slawen II (für ben mitt-

lerer ©ejul).

Dil Auszahlung unb Verrechnung btt 3ntwl'btn.l!en»

floneu btr Veie'anen-Unterftügurfltn, bet Uuierftügaug*»

gelber unb öjiebungeMtbülfcn für äßiunwn resp. Sinter

oerftorbener Pilitaii-fßfifonen.

Stuf bie fibnigl ege Sleuee-ßaffe Stadien IO. (für bin

uefttiditn ©ejttf.)

Die mH bet öinjegung unb Verrechnung ber@etbftra*

fen unb @eucfciefoft<n pttbunbtmn tfitfeMfte,

3n Sfejag auf b.n Uebergang ber SS.-rroaltung bet bei*

ben fetttjengen Steuettaffen auf bte bet brei genannten

Saff-n tft bie Stncrbnung getroffen, ba| bie am 1. Qanuat
1875 bei b.n ttftgenanmen betben Soffen in »tft Der«

Mieter ett Staatefteuem au« bem 3abt{ 1874 nod) oon

liefen Soffen eingetogen metbtn.

Die genannten Steuer. ömpfänget ftnb angetsiefen in

if)ten resp. Gmpfanga-43<jtiftn SBoijnut g }u nehmen unb

biefe bunt) bit Stach ner 3'Hang bem bcifjttligtea f3ublt»

tum tut ß.nntnife ju bringen.

Stadien, ben 22- Di;cmber 1874.

Mb 52. Schon batet) unter« wiebethoften SSclannt»

madturgen com 14. O^nnat 1872 unb 14. Deiembet

b'ffelbcn 3ahtte buben tun jur aügemeirtn Senntmg ge*

btüdbt, ttcidjc gtoge SHnoüftongen bte »cblau* (i'bt)Uoftca

tuftaiiif) iu Mn SBctnbergen Sübftantieid)«, bifonbeia im

»banetbule angeticbtet hat unb an}unchlen foruäbtt unb

bog ba« fchbbltdic 3" Htt laut cingegangener »aebtiebten

fids auch 1» Slofte* ’Jituuurg bet ffiten gpigt naben foU.

Settbcm haben nun biefe SSermüftnugcn nicht nur in

tfeacitreicb eene immer gtigete Slu«bebnung etiangt, fon»

btm ba« fchdilube 3 n f{H bat in Mm febr umiangteidten

S!etfudie<SUeinbetge tet Obft* unb Stinbau.^ehtarfialt

ja Slofter »mburg bei SBi<n im 2auft be« legtin Som-
mer« betört um fid) gegriffen, tag bte £>ftcireid)ifibe

»tgierung fi4 jur |,&n$lid>ea S3ertiid)tung aller in bieftm

SBctnbetge gepflanzten »eben unb zur DeBinficirung MS
Stoben« bat emfdjlngen müffen. Cb butdt bit« jo enet-

gliche Pittet Mm Uebcl ömbalt getban tuetben nntb, iß

nach ben in geantieid) bteb<t gemadtttn ötfabmngen zmti»

felbait unb Megalb um fo bring über gebot n, btr söitbung

pon S3etbrettung«beetbtn be« 3nfdi« im 3>Hanbe entgegen

ju arbeiten.

Da« 3nfeft foü fegt feine »Jrrfibeungrn auch fegon iu

in bet Sdjmtiz, namentlid) bei ®enf begonnen gaben.

2ln JBemreben, »eiche bettit* oar 8 3abren in Irma«
btrg bei Sfonn g<pftanjt autMn (nicht, tnie &$fcntlid)e

S5tätter mitgetbeilt, in einem Sßeinberge, fonbetn in btr

bottigen Siaumfdiule) haben fid) bei einer anf amtliche

Sferanloffang aog ft.Uten Unterfudung gletcbfaU« an ben

SBuritln in gtoger 3abl 3n f(l" n »Hdj« oon meh-

re tn &dibtnn ul« pbgtiopta Daftotci; ertannt tnorbn

finb. öS gat bie« fegt SSctanlaffung gegeben, umfaffmbe



so

Unterfuchnngen btt Hmrrilanifchen ffitinrebrn amllidj ein«

juleitcn unb werben bie {Refultate feiner 3*'1 mitget^cilt

Derben.

6d)on net längerer 3eit bat bie grojje ©cfäbrlid)feit

be« Onfcft« bie Äufmeitiamlrit bei Stenfeeregteinng auf

fid) gejogen unb ein unbebingtet (Sinfubrorrbot oon ©ein»

reben über bie ©renje beb Meid)* jur [felge gehabt; aber

baneben erfeteint e* ol* eine bringenbe 'f' flicht bet SKeitjei-

ligten fi<b bte ^Beobachtung äufeefter Sorjld)t*mo6ngeln

angelegen fein ju taffen, namentlich ben f. g. «meritum*

fd)tn (au* 'Smerita imporlirten) SBeinreben bie grfi|te

Äufmerlfamteit jujuwetiben unb non jeber Jöat)rnei)mung,

rocldje auf ba* Sortjanbenfein be* pnfeti* beutet, ber Orte-

polijeibef)örbt ungefäumt Sinnige ju machen, bamit fo-

fort bie nötigen Siagrcgeln ergriffen »erben fönnen.

ö* genügt nicht, forgfäitig barauf ju achten, bajj eine

®infd)leppung fr unter Mebcn nicht ftattfinbe, fonbern r*

tbut oot allen Eingen eine ununterbrochene Hufmertfam-
teil barauf Motp, ba§ ba, »o etrra ba* fid) auch burcf)

geflügelte ttjewplarc oerbreilenbe 3nfeft bereite oorhanben

fein unb bie «folgen feiner 3erftörung*ai beit fid) nad) äugen

bin lunb geben feilten, ein folcfirr Umftanb fofort jnr

Sprache gebracht unb ©elcgenheit gegeben werbe, ben $cerb

be* Uebel* mit ber gröjjten Energie ja erfttden.

Da« Sluftreh-n br* 3nfetl* ift gewöhnlich baran jn

erfennen, wenn an einem ©ewftod ober an mehreren ju-

fammenftehenben Heben früher al* fonft ober alt an anbern

bareben gepflanjten Meben bie Blätter fid) gelb färben

unb abfallen. Da, wo foldje Sierfmate eingetreten, ift eine

fofortige Unterfuchnng ber ©urjeln nicht nur ba gelb

geworbenen, fonbern and) ber in ber Mähe ftehenben, an-

fcheinenb gefunben Dieben geboten, an benen ba* 3nfctt

oft bi* jn einer Tiefe oon 8 gug, gewöhnlich in grofjen

Waffen ju finbtn fein wirb, ©oretft wirb c* aber genü-

gen, wenn non einem folgen galle fofort Hnjeige ermattet

wirb. SQcitere 3nftrullionen über ba* ferner ju bcobach-

tenbe ©erfahren bleiben borbehalten.

©ir beauftragen bie Herren i'anbräthe, biefe Scfannt-

machung butch bereu Äbbrud in ben Ärei*blättern unb in

fonft geeigneter Steife jnr allgemeinen ftcnrtnifj ju bringen

unb erfudjen bie Mebactionen ber im hiefiflen Megierung*«

bejirt erfcheinenben 3 e 'tun9tn- biefe ©ctanntmadjuRg in

eine ber nächften Mummern unentgeltlich aufjuneljmen, ba*

betheiligte fßnblilum anf bie brohenbe fflefaijr aufmertfam
ju machen unb baffelbe aufjufotberu, ba, wo fid) irgenb

welche Spuren ber Krantgeit bejm. be* fd)äblichcn 3nftfl*

an ©einreben, ober fonftigen ^flanjen ober Säumen öli-

gen, ber Scfjörbe fofort Snjeige baoon ju machen.

Sachen, ben 17. 3annar 1875.

Serweifungett Pon Äuelänberu an* bem
Weidjegrbiete.

ML 53. Suf ©tunb be* § 362 be* ©trafgefeg-

buch* finb

1.

bie unDerehelichte fjamte Ccwtjn, 21 Oahre alt,

orl*angcf)örig »u ©eorgenburg (©ounernement ©ilna
in Mufjlanb), nach erfolgter gerichtlicher Scftrafung
wegen Danbftreichen*, Settein« unb ©ebrauch eine*

falfdjcn ©ettelbriefe*, burch Sefd)lug ber Königlich

prragifihen öanbbroftei ju Cünebnrg Dom 29. De-
jtmber o. £ft.;

2. ber Eagrat beiter granj ®röifd)tl au« Mumbnrg
(Kiei* Deitmerig in Söljmen), geboren im Sagte
1827,

3. ber Dredater granj $rrrmann, geboren 1843 jn

Menmelt (ffrei* Oitfdjm in ©Öhmen), ort*angef)brig

)n §arrad)9borf (bafelbfi),

ju 2 unb 3 nach erfolgter gerichtlicher Seftra-

fang wegen Danbftreichen« unb Settein* Im
MüdfaDe, burch Sefdjlug ber Königlich fächfifchen

Krei*hauptmannf<haft ju Saugen Dom 15. De»
jember c. 3*.;

4. ber Cigarrenarbeiter 3a^°i> ©altin, geboren ben

16. bIRar) 1832 ju Antwerpen im Königreich Set-

gien unb ortöangefjörig bafrlbft, nad) wieberholt

erfolgter g-richtlidhcr Seftrofong wegen Sttteln«,

burd) ©cfchlujj be* ^olijetamte* ju Cübed Dom
30. Dejember o. 3*-»

5. ber Diu fiter Snton glefeh, geboren am 25. De»
jember 1839 }u Mibeauoide (Departement KiSne

in granfretd)), ort*angebörig ju Sari«,

6. bie Dicnftmagb Öugcnie Olioon, geboren am 1. 'Mai

1855 jn Cour ceüe*.fur Sire (Deparlemrc t ber ®?aa*

in grantreich), ort*angef)örig ju Sar-lr-Duc (bafelbfi),

naih erfolgter gerichtlicher Seftrofung ja 5 De-

gen Sanbfireithtn«, ;n 6 Degen gemetbemägiget

Unjud)t, burch Scfchlug be« ßaiferlidjen Stprt«-

Sräfibenten ;u fUfcp Dom 26. Dcjembcr D. 3*-;

7. ber Tagelöhner Tbrobalb (Smil Saloire, geboren unb

or1«angcl)ötig ju Sille in grantreich, 34 3*ht( alt.

8. ber fDteggrrgefclle Stofe* SunbeloDicj, geboren nnb
ortöangehörtg ju Tauroggen (®ouoerntment Kowno
in Mnglanb), 23 3abrc alt,

9. £>cirri4) Gichholjer, geboren nnb ort«angeIjörig in

«ird-brrg (Kanton St. ©allen in ber SdiDei)),

27 3*l)rt alt,

10.

ber Sdguhmachtr 3jto6 Saumgartner, gebürtig

au« Sfülfjaufen im Ober-Clfag, burd) Option fron-

jöfifcher StaatSangchöiiger unb ort9tmgef)örig ju

©rat) (Departement $aute>Saöne in grantreich),

nach erfolgter gcridttiiihec Seftrafung wegen

Sanbftreichen« (jn 7—9 auch wegen Setlein«),

burd) Sefdjlng be« Kaiferlichen ©ejirts-Sräft*

benten jn ßolmar Dom (tu 7 unb 8) 28., refp.

(tu 9 unb 10) 31. Dejember o. 3®-
an* bem 9teich«gebiete au«gemiefen worben.

HJatente.

ML 54. Dem Schloffermeifler «b. fjeptanbt ja

Stagbeburg ift unter bem 19. Dejember b. 3*. ein Sa-
lem auf eine nieberlegbare Smont,rü<te in ber burd)

3eid)nung unb Scfchreibung naehgewiefenen 3ufammcn-
frpung auf brei 3aht'< »an jenem Tage an gerechnet,

nnb für ben Umfang bt« preugifdjcn Staat« rrtheiU

worben.

ML 55. Dem Saulechnifer g. C. ^ermonn Such
ju (Sodhem an ber Stofel ift unter bem 19. Dejember

1874 ein Satent auf einen burch 3<i4n“n 9 cnb Sefchrei-



»1

bang nacbgtmiefentn ©öfd)ung«meffer aof brei Qabre, eon
jenem Sage an gerechnet, unb für ben Umfang be« pren«

tiftbtn Staat* rrttjeitt morben.

M 56, Dem Ongrnitnr nnb gabril-Dtreftoe

4L Reffelcr gu ©reipmuib ift nnltr bem 5. Januar 1875
•in latent auf eine Xorfprtffe in btt burd) 3eicbnung

nnb ©efebreibung naebgtroiefemn 3«foaimtnfct}nng, ohne

3tmonb in bet «nmenbung betannttr X^tite gu bekrön-
ten, anf Drei 3*1)1', non irntm lagt an gerechnet, nnb

für btn Umfang bc« preuf fdjen Staat« crtbetlt morben.

M 57. Da» bem i)trtn Vom? ©enoit MtlditQ

in 3>7olcnbetf bti ©rüffei untre btm 27. Ottobec o. 3«.
ertbeilte patent: auf einen Dampfmafdjinenfolben in bet

but4 3e'$nung unb ©epbreibuug erläuterten 3nfamraen-

fefeung, ohne 3rmanb in bet «nmenbung belannter X^ctlc

bcffelben ju befdjrfinfen, ift aufgehoben.

M 58. Sem Medianiltr Stöbert Seife gu Mag-
btbutg ift unter bem 7. Januar b. 3*. ein patent auf

eint (Sifenbabnmagenfuppclung in bet bunt) 3eidjnung

nnb ©cfdirtibung nadigemitfcnen 3ufamtBH1 f{Bun8 auf

beei 3abtf/ oon jenem lagt an geregnet, nnb für btn

Umfang be* preujjifditn Staat« crtbeilt motbtn.

M 59. Dem £>errn 3- *5. ffioufln au« ©icuj«

ZonNS (granfceidi) ift unter bem 7. 3anuar 1875 ein

patent anf eine bunt) 3{i4nun8 unb ©efd)rtibung nadj«

gemiefene gangoorridjlung mit gangefdl, ohne 3«uanben
in «nmenbnng betannter X^eile ja befdjvSnlen, auf btei

3ai)te, oon jenem läge an gtredmet, nnb für ben Umfang
bc« prtuBifdjen Staats erttjeitt morben.

Jä 60. Dem Dr. Otto ©raun gu Moabit ift

unter bem 11. 3anoal b - 38 ' ein patent auf eine butdj

3eiebnnng nnb ©efebreibung nadjgemiefene ©orriebtung

an Zentrifugen, um ba« S^roanfen ber «je gu oerbüten,

fomeil biefelbe ai« neu unb eigenthümlid) erfannt ift, auf

brei 3ai)te, con jenem lagt an geregnet, unb für ben

Umfang be« prtufifd)en Staats erteilt morben.

©erurbHungen uxb ©efau*t»utd)jut|«u
«ufeerer ©ebirbex.M 61. Da« Sönigiidjc ßauogeridit gu «ad)en

|ot in btt ©rogejjfadje be« ’JJicolau« Rnobt, «derer gu

Rrinlelt, Rläget

gegen
ben §u Rrinlelt ohne ©eroetbt mobnenben 3obonn ftnobt,

©eflagten, burdj Urtbeit Dom 30. Kooember 1874, gu«

gepeilt bem ©eliagten mit @irid)t«oongieber9-«lt oom 6.

3anuar 1875, ben 3obann Rnobt für unfähig erflärt,

feinet ©trfen unb feinem ©eunögtn oorgupeben, bemnadj

bit 3r tcrbiction beffdben mit aQcn redjilitben golgen au»-

gefptotben unb berotbnet, bag ihm auf «npeben be« Klä-

ger« in gtfcblnbn ©Stift tin $anpt* nnb ein 91tbencor-

raunb ernannt metbc.

«ad;en, ben 9. Januar 1875.

gär bie Siidpigteit be« *u«gugt«:

Det Unmatt be« Rlägtt«, Steiner«.

34 trfmbt bie Werten SJotarien, bitrbon ©ermert gu

nehmen.

«neben, ben 14. 3anaa' 1875.

Der Ober.©rofmator, Opptnboff.
Jä 62. Da« Rbniglidje ?anbgerid)t in ROln bat

bureb Urtbeit Dom 23. Degember e. 3- berotbnet, bafj

über bie «bmeftnbtii be« Raufmann« ©ebaftian fflaffec«

fall, früher in Rbln mobnbaft, ein 3tngenberhbr abgcbal»

ten merbtn foQ.

flbtn, btn 18. 3anuar 1875.

Der ©eneral.'JJrolurator, © td t n b o r f f

.

M 63. Sttffcrbermtß.
Der Srfab-iRetrul «nbrea« Dorn au« Stblierbad),

Rrei« Malmebb, mofelbft am 7. 3 J (i 1852 geboren, oon

©rofefpon «derer, 1 Meter 64 (Stautet groi, fehlte bei

ber iRctrutengepeüung am 9. Degember 1874 unb mitb

baber titrmit anfgeforbert, ftdi bi« gum 1. «prii biefe«

3abre« beim unterjeicfintttn ©egirt*-Rommanbo gu gepcl-

ten, mibrigenfaQ« ba« DefertionSserfabren gegen beufelben

eingeleitet mtrbeu mirb.

öuptn, ben 12. Oanuar 1875.

ganbmebr ©egirft-Rommanbo (Supen.

M 64. Die Steile eine« Oefangenmärter« am bie«

Pgen Rrei«-®efängnif! ift Dacant gemotbm nnb fotl bat«

bigp mietet befefet merben. Da« ©ebutt beträgt neben

freier iöobnung 180 Marl jäprltdt. Dem bisherigen 3a*
baber biefer Sude mar aufserbem al« Minbeftforbernben

bie ©erppegung ber (gefangenen contractlid) übertragen.

Quatipcirte ©emetber rooüen p4 unter ©oriegung ihrer

3tugniffe unb eint« CebtnSlaufe« bl« »um 15. gebrnar
er. bei bim Unterjeidjnelen mtlben. CioiloerforgnngSbcred)*

ligte haben ben ©orgug.

ötiienlirdjen, ben 8. 3»nuar 1875.

Dtr Ränigliibe i'anbratb,

gniberr o. (Sbnatten.
M. 6 3. ©egen ben Rranlenroärter Matbia* ©aul»

fen au« $itfartb, Rrei» fitleieng, ift ber förmliche fion«

tamocial«Defertion«»©roge| eröffnet unb mirb berfelbe

hiermit anfgeforbert, ftdi fpiteften« in bem am 1. Mai
1875, ©ormittag« 10 Uhr, im 0efd)äft«tofale be« unter«

geidmeten ©trid)t« anftebenben Xetmine gu mclben, rnibri«

genfall« bie Unterfndjung gefdjloffen, er für einen Defer«

tcur etflärt unb in eine ©elbbuge oon fünfzig bi« tanfenb

Dbaletn oerurtbeilt merben mitb.

SBefel, btn 14. 3«nuar 1875.

©cneralmajor nnb Rommaubant. ©arnifon««nbiteur.

iflerfonnliCbronir.M 66. Der bei ber <5lemenlarf4ule gu ©onr«
brobt, Ärei* Malmebp, feilber prooiforifd) fungirenbe 8eb«

rer 3°f- Serefde ip bepnitiu bafelbp angeftetlt morben.

Der bei ber S(emenlarf4nle gu Mergenicb, Rrei« Dü«
ren, feitber prooiforifd) fungirenbe lehret ©lernet Merten«,

ip bePnitio bafelbft angepcQt morben.

Dtud Don 3. 3. ©taufort (g. ft. ©alm), ©orngape fix. 1/, In «a4tn.
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Slitttdblatt
berfftttiglt^enStrgicrunsittSIa^tn.

Stiltf t. SluBgegeben ju ittadjen ©onnerftag, ben 28. 3anuar

iÖerorbuuugeu unb ©efemntmaigungen
ttr tfenttalbegbrben.

67. fioflorbnung Dom 18. Dejcmbet 1874.

Abfegnitt I. fjoftfenbnngeD. Äbfignitt II. Sftotettenfen«

bangen. Abfeguitt III. Vertonenbtfätberung mittelft bet

fSoßen. Abfegnitt IV. Spltopofi« unb Äurietbe'Sr erung.

Auf ®runb bet Corfigriti beb § 50 beb OStfcgto über

bae forinieten Dom 28. Oftobet 1871 »iib naigftegtnbe

$o[toibnung erlaffen.

Abfdjnitt L — <j3oftfenbungen.

$ 1. Ällgemeiue Scfegaffengtit bet fßoftfen«
bongen. I Die ^ofifenbungen müfim nad) bm folgenben

Beftimmungen gehörig abrefflrt unb galtbac oerpaeft unb

eetfigtofleu fein.

II Sb beträgt bab üReiftgetoiAt : eine« ©rieft» 250
Örnmm, einet Drndfoige 1 fiitogramm, einet Saaten«
ptobe 250 ®ratnm, eine» $adetb 50 Kilogramm.

§ 2. Abreffc. I 'Die Äbreffe mu§ ben J'epimmungb«

nt unb ben tlbrcffaiea fo beftimmt bejetetnen, bag jebet

Ungewiggeit Dorgcbcugt nirb.

II Die» gilt aueg bei folegtn mit pofllagetnb bejeiigne

ten ©cgenflänben, für reclege bie $oft ®t»ägr ju leiflen

bat. ©ei anberen ®egenfiönben mit bem Sermcrl poftia»

getnb batf, ftatt beb ’JiamenB beb Abteflattti, eine Angabe
in öuegftaben ober 3'ftern angemenbet fein.

§ 3. flugenfeite. I Huf bet Sugtnfette einer ^oft«

fenbung batf äuget ben auf bie Scfbiberung bejügtiegen

Angaben nur bet 9iame ober bie girma beb AbftnbcrB

entgalten fein. Segen bet befonberen iBcftimmungcn für

foft-fjadetabreffen, Vofltarten, Drudfaiten, Saatenproben
nnb ^oiianmeifungen fuge §§. 4., 13, 14, 15 unb 17.

II Die greiraaeten finb in bie obere retgte Sde ber

Ibteffe ju (leben.

§ 4. iöegleitabreffe ju badeten. I jjeber fßa*

detfenbung mug eine Söegleitabrejft (foft.fJadetabreffe) in

bet non bet fßoftoetBoltung Dorgefigtiebenen gönn beige«

geben fein.

II gotmulatc ja fßoft«fßadetabteffen fbnnra bei aQen

foftanfralten bejogen toerben.

III gür gormalare, toelege mit gteimarten beliebt finb,

tsirb nur btt betrag ber gretmatte ergoben. Unbefleblc

gotmulatc fflerben jum greife Don 5 fff. füt je 10 ©tüd
abgetanen.

IV gormnlate, Belege niigt non btt $ofi bejogen »er«

ben, müfftn in fflrbge, gatbe unb Ctätle bei ffopier»,

fonle im Botbrnd mit ben non bet fioft gelieferten gor«

mnlaten genau übttelnftimmen.

V Der an bet ^oft-fJadetabreffe beftnbliege Ab
fann Dom Abfenbcr ju figriftlitgtn ober gebrudten tc.

tgeilungen benagt »erben.

VI Die ^lofPfßadelabreffe mag bei ber AnBgänbigung

beB fjadei» an bie ‘poftanftait bej. an ben befledenben

©oten jutüdgegebtn, ber Abfegnitt tana jebotg bnreg ben

Smpiänger abgetrennt unb jnrüdbcgaUtn »erben.

§5. SRcgtere fJadete jn einer ©eglcitabreffe.
I Diegr all fünf fkdete bütftn niigt ju einer begleit«

abreffe gegSten. Aueg ift et niigt juläfftg, Rodete mit

Sertgangnbe unb fotege ogne Sertgangabe mittelft einet

©rgleitabreffc jn Dttfenben.

II ©egiken megrere fladete mit Sertgangabe ju einer

©egieitabteffe, fo mug auf betreiben ber Sertg eine? jeben

BadetB befonberB angegeben fein.

§6. Auffigrift ber badete. I Die Äaffigrifi eine»

^adetB mug bie »efentlidjen Angaben ber ©eglcitabreffe

entgalten, fo bag notgigcafaUB baB Badet amg ogne bie

©cgi itabreffe beftedt »erben (amt.

II Die Aufftgtifl eine» fJaleie mug in gaUbarer Seife

unmittelbar auf ber UmgüQung angebraigt »erben. 3fi
bie» ntdu auBfügrbar, fo ift bie Auffigiift auf einem ber

ganjen fjläige naig aufgetlebten ober fonft unlösbar barauf

befiftigien Rapier ec. oujubringen, ober eB finb galtbat

befeftigte gagnen Don ?appe, ffkrgamentpapier, $olj ober

fonftigem feften ©loffe ja benagen.

§ 7. Sertgangabe. I Senn bet S:rtg einer ©en«
bung angegeben »etbtn foü, fo mug berfelbe bei ©riefen

auf ber Abteffe, unb bei anbeten ©enbungett fomogi auf

bet ^eglcitabreffe, alB auf bem jugegbrigen badete erfidjt-

(id) gematgt »erben.

II Die Angabe beB SerlgB einer ©enbang gat in bet

8{ei(g6mar(»ägrung ju erfolgen. Det angegebene ©eirag

fott ben gemeinen Sertg bet ©tnbnng niigt überfiteigen.

III 4Jei bet Bttfenbung non (urBgabenben papieren ift

btt RurBmettg, »tilgen bieftlben jur 3'Ü ber öinlitferung

haben, bei ber Betfenbnng non ggpotgetarifigcn papieren,

Sedtfeln unb ägniiigen Dolnmenten berjenige ©etrag an«

jngebtn, »diget oorauBfiigtliig ju Derrocnben fein »ürbe,

um eine nene teegiBgültigc Ausfertigung beB Dotumcnte
ja ctiangen, ober um bie ^inbetniffe ju befeitlgen, »eligc

füg bet Sinjitgung btt öo.bctung rntgrgenftcllen mürben,

»enn baB Dotument oetloeen ginge. Öft auB bet Sertg«
angabe ju erfegtn, bag biefelbe ben oorftegenbrn Siegeln

nidit enifpriegt, fo (ann bie ©enbung jur ©ericgtigung

jutüdgegebtn »erben. Oft fegten« aber aueg (liegt geftge-

gen, fa barf bennoig auf einer irrtglir lieg ju gogen Sertg
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ongabe ein Anfpruife auf örftaitung be* entfprecferttben

Dfeeile* ber Berg<feerung«gebüfer riefet bet gleitet »erben.

IV önmafeme oon B°ftoot!<feufi gilt nidit al» Senfe-
angabe. Borftfenfefenbungm werben bafeer unr bann at«

Sertbfenbungen befeonbelt, wenn neben ber Angabe be«

Borfdjuffc» auf ber ©enbnng au*brüdlitfe ein Sertfe an'
geben ift.

V lieber ©enbungen mit ©ertfeangabe wirb ein Cm*
Utfernngefdiein ertfeeilt.

§ 8. Berpadnng. I Die Berpadnng ber ©enbungen
muB naüb ÜJlafjgabe ber Bet6tberung*flredr, beb Umfange
ber ©cnbuug unb ber Befifeaffenfeeit beb Onfeatt* feadbar

unb gdjetnb eingeridgtet fein.

II Sei ©egenftfinbcn non geringerem Scttfee, ncltfer

nidit unter Dem! tciben unb nirfet gett ober geucfeiigteit

abfefeen, ferner bei Allen* ober ©rfenfienfenbungen, genügt

bei einem ©emicfete bie ju ungefähr brei Kilogramm, menn
bie Dauer ber Beftoberung oe>feäilai§mä§ig furg ift, eine

£>üüc oon ^arfpapier mit angemeffcnec Beridjniiturg.

III Auf gtb&ere ©ntfernungen ju oerfenbenbe, ober

fefetoerere ©rgenftänbe muffen, infofern niifet ber Önfealt

unb Umfang eine onberc feftere Berpadung erforbern, min*
beftene in meferfatfeen Umftfelagen oon ftarlem ^adpapicr
oerpadt fein.

IV ©enbungen »on bebeufenberem ©ertfee, inSbefonbcre

folefec, melifee bunfe 91Affe, Öieibung ober Druef triebt ©(ha-
ben leiben, j. B. ©pipen, ©eibenaaaren ec., muffen nah
'Dlafjgabe ifere» Senfe}, Umfang} unb fflemiifete in genü*

genb fftfeerer Seife in Saifedeinmanb, $appe ober in gni

beftfeaff ;nen, naife Umftänben mit Seinen überzogenen Stiften

K. oeipadt fein.

V ©enbungen mit einem Onfeaite, meiefeer anberen ^oft

fenbungen fifeäbliib merben löitnte, muffen fo oeipacft fein,

bafj eine folifee Btfifeäbigung fern gefeatnn wirb, gäffer mit

glüfggleitin müffen mit ftarfen Steifen oerfefeen fein, meinen
mit glüfßafeitcn ungefüllte ©tfäfjr, (glafifeen, »rüge ec.)

finb nofe befonbetS in feflen Stiften, »Übeln ober »toben
ju nerwaferen.

VI Senn iu golge fefelerfeofter Berpadung einer ©en*
bung wäferenb bet Befbrberung eine neue Berpgdung nötfeig

Wiib, fo werben bie»ofkn bafiir oon bem Äbnffaten ein*

geigen, bemfelbcn aber erftattel, wenn ber Abfenbcr bie

tSntrnbtung nudjträgltefe übernimmt.

§ 9. 58er f ifel u fe. I Der Berfifelufs ber Boflfenbungen

muB fealtbar unb fo eingerichtet fein, bafe ofene Bciifeabi*

gang ober Qrbffnung beffdben bem ^nfea.t: mtfet buju*

tommen ift.

II ©ei ©riefen nah ©cgtnben unter feeifen $immel»*
ftridjen batf jum SQtrfetlug ©iegellad ober ein anberer,

bunfe Sii me fiife ouflöfenber (Stoff niifet feenufet »erben.

III ©ei fßatfetcn mit Strlfeangabefeat bie ©efeftigung

b:r ©dtüffe fteta bunfe ©iegtlad mit Abbrud eine« orbent»

Ucfeen B<M<feafl« ftatljufinben.

VI ©et $adden ofene ©ertfeangabe fann non einem

SL>erfd,lu6 mnulft ©eget ober Bltie abgefefeen werben,

wenn bunfe ben fonftigrn Berftfclufi ober burdi bie Untfeeit*

barfeit be* fj.ibalt* fctbft bie ©enbung binreitfetnb gififeert

irftfeeinl, Sbti Senkungen, beten Umhüllung au« fßadpa-

pier begeht, lann ber Berfifelufe mittetft eine* guten »lebe«

fi off« ober mittelfl ©iegelmarten au* Rapier ober einem

fifetilufefn feftcren ©toffe feergefteQt wrbrn. Audi bei onbe*

r-n Badeten lännen Siegetmorten inAnwenbnng tommen,

fofern biefe mit SRiicfftdit auf ben uir Berpadnng berufe«

ten ©toff fo befifeaffen finb, bafj babunfe ein feattbarer

Berfditufj crgirlt wirb.

V 5Pci 9?eifetaf(feen, »offern nnb »iften, melifee mit

©itläffern oerleben finb, fomie bei gut bereiften unb feft

oerfpunbeten gäffetn, andi ftft Bemogelten »iften, bebarf

e« ebenfüll* feine« miiierenSerftfetuffe« burdi ©ieqel ober Bleie.

VI De*qleiifern Wnttm gut umbüllte 3Raf$ineMfetile,

größfe Saffen unb ffnßrumente, Jfartenlafien, einseine

©tüde Sdbpret, }. B. $afen, Stefee ic., ofene Siegel* ober

Bleioerfifelufe angenommen tterbn.

§10. Befonberc Anforberunqen bejüglidjbcr
Sertfef enbungen. I Briefe mit Scrtfjangabe (©otk,

Silber, Bapiergilb, Serlfepopieren u. f. m.) müffen mit

einem battbaren llmfifelage oerfefeen, unb mit mehreren,

burdi baffelbt Bctfdiafl in gutem Pad feergefteflien Siegel*

abbiüdtn bergeftalt oerfdtoffen fefn, bafj eine Berlrfeung

be« gnfejll* ofene äufeerlidj wabrntbmbare Brfebäbigang

be* Umfdnog* ober be* © egrloerfdjluffe* niifet mögttdi ift.

II ©etbftüde, metd)c in Bttefen oerfanbt merken, müffen
in Rapier ober bergltttfetn eingefifelagen unb innerfeatb bol

Briefe« fo befrfhgt fein, bafj eine Beränberung iferer Page

»äfevenb ber Befbibcmng niifet flattfinben fann.

III ©hwerere ©elofenbungen finb in Rodete, BeutA,

»iften ober gäffer feft ju cerpaden.

IV ©enbungen bi* jum ©emtifete non 2 Kilogramm
bürfen, fofern ber Sertfe bei ^aptcrarlb mdbt 10,000 IRarf
nnb bei baorem ©ei e niifet 1,000 2Satf üketfteigi, in

Badeten oon flattern, meurfadj umgefifelagtnem nnb gut
oerldmürtem Bap er eingel'tfrrt merben.

V Bei fdiwerertm ©rwiefete unb bei grbjjertn ©ummen
mu§ bie äufjere Berpudung in feattbarem Peinen, in ffij**-

leinmanb ober Peber beftefeen, gut umfifenürt unb oernäfet,

fomie bie 9?ofet feinlängliife oft oerflegett fein.

VI ©etbbeutcl unb ©Öde, meldie niifet in gfiffern u. f. ».
oerfanbt »erben, fbnnen in bem gatte au* cinfatfeer gar«
ter Peinmonb beftefeen, menn ba* ©elb barin gebürig ein«

gerollt ober su Bäddjen oereinigt enthalten ift. Anbernfall«

müffen bie Biunl au* wenigften* bopprtter Peinmonb feer»

g'fnlli fein. Die 9?abt barf niifet auemenbig unb ber »ropf
n d)t ju f rrj fein. Da, wo ber finoten g<f<feflrjt ig, unb
atijjetbrm über beiben ©<fenur*(5ribon mu§ ba* Sieget beut»

titl aufgtbrüdt fern. Die Sdmur, melifee ben ftropf nm*
giefet, mu| burife ben ftropf fclbft feinburd) gejogen werben.

|

Dergieicfeen ©enbungen folten nidjt über 25 »ilogromm
fdfewer fein.

VII Die fflelMiften müfi-n oon gatfem ^oli angdertigt,

gut gefügt unb feft ocrncgelt fein, ober gute ©dilbffrr fea=

ben; fie büren niebt mit ütorftefeenben Deddn oer'ebei»,

bie (SifenbefifeUge m£ff n feft unb bergeftalt emgetoffen fein,

ba| ge anbei c Öfaentianbe niifet j'rfdjeuern fönntn. lieber

25 »itogramm fernere Stiften müffen gut beretg unb mit
^anbfeaben oeifefetn fein.

VIII Die ©cibfäffer müffen gut bereift, bie ©tfelnfjrei*
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en onflmaj'lt unb an beiben ©Slen bergepalt »erfdmürt

unb wiprgtlt fein, bog ein D<ffntn btS gope« ob» e Ser»

legung ber Umfegnürung ober btS Siegel* md)i möglitg ifl.

IX ©ei ^Jeefttrn mit baarem Selbe in grb&eren Beträ-

gen mug btt 3nt)clt geroQt fein. S.tber in giffirn ober

jhPen uulpen in Stettin ater ©adeten »erpodt fein.

§ 11. ©on btv ©oftbefötberung auSgcfeglof»
fent Cdcqenftdnbe. 1 3ur ©cTfeiibunq mit btr ©op
bfltftn niegt auigtgtttn »erben: SfgcnPdnbt, btrtn ©t*

Ibibtrung mit ©fingt oeibunben tft, mimentlid) eilt bur»
SReibung, ?utltubrang, Drud ebrr fonft trugt ent,ünblid)c

Soegen, fctoie ägenbe glüjfigftiten.

H Die ©ofianfialten flnb befugt, in {füll, et be* ©erbadsts,

bog bie ©tnbuitgen ©egenftdibe bir obigen %rt entgalten,

com aufatber bte Beigabe bes Qnbolt« tu bedangen anb,

fafls biefetbt ett neigt tt »ieb, bie itimabme btr Senbung
abti'ltbnen.

Ul D eitrigen, »elege barmtige ©cdien unter unriegtiger

Angabe ober mit ©t:fd)tctigung bc« ^ngatts au'gtben,

bub n — oorbebaltltd) btt ©eflrufung nottt btn bttreffci ben

— für {eben entfitbtnbtti Seguben ;n galten.

1Y Die ©opanftotlen fbnnen bie ännagmc nnb ©tför»

bnung con ©oftfmbungen ablegntn, foftrn natg -JWaigabt

ber ooigonbenen ©opoerbinbungtn unb ©oftbefötberung*-

milttl bic Zuführung berfeiben an btn ©efiimaiungSoit

siegt mbgiieg ift.

S 12. 3 nr ©op&tfbrberung bebingt jugelaf*
ftne ®e«tnftänbe. 1 glüffigfeiten, Saegtn, bie btm
fegntUnt ©evberben unb btr gdulmg auSgefegt finb, un

fötmlicg groge Srgenflänbe, ferner Itbtnbe Igitt t, Sännen

con btn ©oftanpatten surüdgetoiejen mtiben.

II gür bergleugtn ©egenftdnbc te., nenn biefelten ben*

nodj tut ©eförbemng angenammrn raciber, fotoie fürltidit

jtrbreigliegt ©egenpönbe nnb für in «(gadjttln oevpadte

Saigen, itiftet bie ©oftoerttattung feinen Grfag, rotnn

bunt bie fRatur beb Ongalts ber Stnbung ober bung bie

©tfegoRergeit ber ©erpadung »dgrenft ter ©eförbetung

eine ©efegdbtgung ober ein ©ttluft emftanben ift.

III 3ünbi)ütdmi ober 3ünMpiegel n üfftn in Stiften feft

con äugen unb innen ceipadt unb oio foltge, foroogl auf

ber ©eglettobreffe alb oueg auf btr Stnbung fehft, bejti d;

net fein. Der Bbfenbet ift, rotnn t< bitfe ©ibingungen
niegt eingegalten gat, für ben aub eitcaiger Gntjüubung
intftegenfeen Sdmben gaftbar.

IV Die im § 11 iflbf.g 11 aubgefprodene ©etugnig bei

©oftanftalten tritt aueg in foletcn gälten ein, m mieten
»tunb ju ber Hnnagme oorliegt, bag b<t Senburqtn glüj

ftgfeiten, btm pgneDtn ©erterben unb btr gäulmg aueg

fegte Sadjen, Itbtnbe Igierr, 3ünbgüt<gen ober 3üttbfp eget

ntgolten,

| 13. ©oftf arten. 1 Die ©orberftitt ber ©oftfartt

ift für bie tübitfft beftiramt. Die SRütffeite fstm ea fegrifl-

lugen SKitigetiungen benugt tstrben. Die abrepe m b bie

SDlitigeilungen fBnntn mit linte, ©Itiftbtr ober fatbigtm

Stifte geiehneben merbea; nur mug bie Sdjrift gaften unb
btctlid) fein.

11 Die ©oftfarten tonnen aueg gegen ermdgigteb ©orto

iS 14.) sie gormniatt ja Drudfaegcn benugt meebeu; in

bitfem gafle muffen bie OTIttgeltungen anf ber SÄflefftite

btr ©oftfarte buvdj Drnd ober fonft auf mtiganifegem

Sßege beegefttöt fein; Ptbürfen feine treittrgegenbtn fdtrift«

lugen Ginfebaltungen ober 3ufäg( entgalten, aid nad) § 14.

bei Dtudfadtcn gepattet pnb. Die Anfügung con Staaten*

proben tu ©ofifjtten ift unjulfifftg.

III 3 n btn ©ofitarten mit 31üdanttcoit »erben btfon-

betd bojn eingeekgtete gormulare cerutenbct, con lenen

bic jtmite ßdlfte jnr üiüdanimort bient.

IV ©oftfarten müpen franfirt toerben. gür $opfotttn

mit Slüduntmort ift aud) für bie fKüdanniort bas fßoito

ooiauejnbtjaglen. Unfranfirtt ober unjurciegenb frontirte

©ofifurten toeiben mebt bef&rbert.

V Die ©tbügr beträgt opne Unterfegieb btr Gnlfernurg

5 ©f. für febe ©opfarte. gür fkftfatten mit Üiüdüutmoet

toeiben lOfßf. etgoben. ©ei ber ©eroenbung con ©ofitur*

len als gormulare tu Dtudfaegen beträgt bat ©otio 3 ©f.

VI got molare ju ©opfarten f&nncn bei ollen ©eftun*

palten bejogin »erben.

VII Ungeftempelte gormulare |u ©oplarltn »ttbtn jura

©reife con 5 ©t. für je 10 Stüef, ©oftlarten mit fRücf»

untmort jum ©reift con 5 ©f. für }e fünf ©tüd otTöb*

folgt, gür geftempeltt gormulare ju ©oftlarten uitb nur

bet ©etrog bt8 Stempels eegoben.

VIII gotmuiart, »tilgt niegt con ber ©oft btjogtn »et*

ben, müpen in ©rüge unb S ärfe bt* ©apitiS mit ben

con ber ©oft gelieferten übereil fiimmen, aueg auf ber ©or*

berfeite mit ber gebrudten ober gejegriebentn Uiberfetnf»

„©opfarte" Dtrfegen fein, bürfen ober niegt baS DitiegS«

»oppen trogen.

§ 14. Drudfodttn. 1 ©egen bie für Drudfaien

feftgefegte ermäßigte lare fännen bcf&rlert »erben : alle

gebrudte, lilgcgrapgine, meiaücgtopgitle, pgotograpgirte

ober fonft auf meeganifegem ©lege gergtpedie, na* lgrttn

gormat unb igrer fouftigeu ©efegepengeit jur ©efSebttung

mit ber ©riefpeft geeignete ©egenpdnbe. ausgenommen
gteiDon Pnb bie mitieift ber ilopirmafigine ober mitteip

DuretbredS gergeftellten Segripftüde, fo»;e bie mitteip

ber fogenonnten ©linlenftgriit gergefttClttn ©egeuftdnbe.

II Die Senbungcn lönmn eutmebet unter ber ftbrcPe

bepimmtcr Gntpfdtiger, ober als äugetge»8gnliegt ©eitagen

foieger 3<l,un8cn unb 3f,t f<^r| f1,n< laten ©ertritb bie

©oft btforgl, jur Ginltefciung gelangen.

III gür bie Sinlieferurg unter btr a treffe biftimmter

impfüngtr gelten bie notgpebenb unter IV bis IX gegebe»

ntn ©oifegriften; bagegen für bie Ginlieierung eie aujir*

gtrebgnlicge 3*ii«nB«beUb0»t l*« unter X bis Xlll folgen«

ben ©otfd)ti|t<n.

a. ©ei ter Gittliefetung unter bet abrtpe bepimmftr

Gmpfänger.

IV Die Senbungen müffen open, unb j»or entmeber

unter Streif* ober flreujbanb, ober umfignürt, ober in

einen cPenen Umfcglag gelegt, ober aber bei g< palt einfod)

tufommengefaltct eingetiefert »erben, bag egr^ngalt leitgt

geprüft »eeben fann. Unter ©arb (©eifdnüruiig) fbnncn

aud) ©üeger, gleid)Dicl ob gebunben, gtfaljt ober gegeftet,

oeifanbt »erben. Das ©anb mug bergepatt angelegt

fein, bag bafjtlbc abgeftreift unb bie ©ejegräntung beS
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3nf)all« btt ©tnbung <mf ÖSegenftanbe, beten ©erfenbung

unter ©anb geftattet ift, leid)! crtannt »erben tann,

V Der Cenbnng fann eint innere, mit ber äujiern

übereinftimmenbe Bbreffe higefflgt »erben.

VI Sichrere Drucffadjen bürftn unter einer Um«
büflung oerfenbtt »erben; bie tinjeintn ©cgenftänbe bürfen

aber nidjt mit nttfchitbtntn abreffen ober bcfonberen

Hbn6«Umf4tägen ntrfe^en fein.

VII Die Sßerfenbung oon Drudfadien gegen bie er«

mfl|igte loje ift unjaläffig, wenn biefetben, nach itjTer

Fertigung burdi Drud n. f. »., irgenb meiere 3ufä(e

otet Benberungen om 3nfjatte erhalten haben, »obei t«

feinen Unterfchfeb macht, ob bie 3uf8be eher Benberungen

gefdbritben ober auf anbete ©eife beraii ft floh, j. 3). burd)

Stempel, butd) Drud, burc^ Ueberfteben oon ©orten,

3iffetn ober burdi ©unftircn, Unterftteidjen,

Dutchfireidjcn, BuJtabiren, Durcbflechen, 8b* ober Ba«-

fdintiben einjelner ©orte, 3«ftern ober 3eid>en n. f. » —
@8 foü jebod) geftattet fein:

1. auf bet 5ufern ©eite be« 39anbe» ben Samen, bit

girnta nnb ben ffiofjnort be« Bbfenbee« antngeben;

2. auf ber Drndfacbe felbft ben Ort, ba* Datum unb

bie Saraen«unttrfebrift bj. girma^cidinung, foaie
j

ben ©tanb beb Bbftnbtt« banbfdirifnid) ober anf

uuchaniffiem ©ege anjttgeben ober abjnfinbern;

3. einjetne ©teilen be« Onfjalt«, anf »eiche bie 8uf«

metffamfeit gelenft »erben foü, bmd) ©trid>e fennt«

(ich ju madien;

4. Drudfehler $u berichtigen;

5. bei ©tei«ltflen, ©Brfen;ttteln unb fjanbeUjirfularcn

bie ©reife, fo»ie ben Samen be« Seifenden hanb«

fchriftlid) obec auf med)anif<hem ©ege clngatragen

ober abjnänbern:

6. bei ©üdjern, SWufifalien, 3t'*f$r<f,tn nnb ©tlbern

eine ©ibmung hanbfchtiftlich cinjutragen nnb eine

Rechnung beijufügen;

7. ben Äorrefturbogen bo« SKanuffrfpt beijufägen unb

in benfelben Benberungen unb 5° machen,

»eiche bie ftorrcfiur, bie BuSftatiung unb ben Drud
betreffen, folche 3“fsfc

e nu(b in Ermangelung be«

Saume« anf bcfonberen 3'ttetn anjabringen;

8. bei ©üebrtjelleln (offenen gebrueften ©efti Hungen

auf ©iicher, 3**'f<Wt«, ©Über unb Siufitalien)

bie©erfe, »eiche oeTtangt werben, auf ber Sücffeite

hanbfdiriftlid) ju begegnen unb ben ©orbruef ganj

ober theilmeife ju burchftreichen ober ju unterftrei^en;

9. Siobcttilber, fanbfarten n. f. ». aufjumalen.

VIII Drudfachen • müffen franfirt fein. Da« ©orto

betrfigt auf alle Entfernungen:

bi« 50 ©ramm einfch(ie|ti<h. 3 ©f.,

aber 50 „ 250 „ „ 10 „

250 500 20

„ 500 ©ramm bi« 1 Silogramm einf<hliefjli<h . . 30
”

IX gür Drudfachen bi« ;um ®e»id)te oon 250 ©ramm
ift, wenn fte ben oorftehenben ©eftimmnngen nicht ent«

fprtdten ober wenn fie unfrantirt ober un;urei(benb fran«

fiel finb, ba* ©otto für nnfranfixte ©riefe, rintrettnben«

fall« unter Bnrechnung ber oerwenbeten ©oftweetbjeuhen,

tu enlriditen. Dergleichen Drudfatben jnm ©tttichte Aber

250 ©ramm gelangen nicht )ur Bbfcnbung.

b. ©et ber Einlieferung al< au|ergc»öbnli(te

3eimng«beilagen.

X Bl« aufergcma&nlidte 3'<tung«bei(agrn finb folcje

bem Bbf I entfprechenbt Drudfathen antnfehen;

1. weldie nicht nad) gormat, ©opier, Drud ober fonft

©eftanbtf|tile berftnigen 3eitnng ober 3 f'tfthtift

bilben, mit ber bit ©rrfenbnng erfolgen foll;

2. »eiche j»ar all regelma|ige Scbenbtätter jn 3*1'

langen erfdieinen, bie aber, ba fie amh unabhängig

oon ber $aupUeitung für fid) allein bezogen »erben

Ibnnen, oon ber ©erfenbung al« oibenllfchc 3*1*

tang«beiiagtn au«gcfd)(offen finb.

XI 3eber ©erfenbung anBergtBSbnlicher 3ettnngebti»

lagen muj oon bem ©erleget eine Bnmeleung berfetben

bei ber ©oflanftalt b<« Bufgabeort« unb bie Entrichtung

be* ©orto» för fo Diele Ejemplare, at« ber betTeffecben

Rettung ic. beigelegt werben foQen, oorhergeben. Da#
Einlegen in bie einzelnen 3eitnng«« rc. Exemplare ift

©acbe be* ©«rleget«.

XII Bn|erge»bhnlidie Reimnglbeilagen bürfen einzeln

nicht über \mti Sogen fltacT, aud) nitht geheftet, gefoljt

ober gebunben fein, fonbern müffen, wenn fie an* mehre*

ren ©lättcrn befiel)«, in bet ©ogenform jnfammenhangen.

Die ©oftanftolien finb jut 3arfld»;ifung foldjer ©eilagen

befugt, Welche nach ®rö|e nnb ©title be« ©apier« ober

na<b ilfter fonftigen ©efehoffenhtit rar öefbrbtrung fit

ben 3citnngBpatfrten nid)t geeignet erfcheinen.

XIII Da« ©ortt für Dradfachen, tmeldge al« aufttr*

ae»bhnlid)e 3eitnng«beilagen jnr Einlieferung gelangen,

betragt für jebt* ein (eine ©eilage«Eremplot V» W« ®in

bei ©eredjnung be« ©efammtbetrage* fid) ergebtnbet

©ruchtheil eintt (Wart mirb nöthigenfaU« auf eine burth

5 theilbare ©fennigfumme aufwirt« abgerunbet.

§ 15. ©aarenproben. I ®egen bie für ©aortn«

proben feftgefegie erraäStgte Doye »eibtn nur foldge ffiaa*

renproben jngelaffen, bie leinen eigenen Äauf»ectb haben

mb nach ihrer ©cfdjafftnheit, gorm unb ©erpadang jur

©eförberung mit ber «riefpoft geeignet finb.

II Jfitnjichl« bet ©erpadang gilt al« ©ebingung, bafc

bet 3nhalt ber ©enbungen al« tn ©aarenproben beftehenb,

leicht erfannt werben fann. Die ©erpadung fann unter

©onb, in offenen ©riefumfchiagen ober in briefförmigen

Säftthen ober ©adchen erfolgen.

III Die Bbreffe mnfj, aufjer bem Samen be« Bbreffa«

ten unb be« ©eftimmungfort«, ben ©ermect „©roben»

(„ÜRufter“) enthalten. Bnf ber Bbreffe bürfen auferbem

nur noch angegeben fein:

ber Same ober bie girraa be« Bbfenber«,

bie gabrit« ober $anbel«jeid)en, einfchtie^lieh brr

näheren ©ejeichnung bec ©aare,
bie Summern unb

bit ©reift.

IV Diefe Bngabtn bfirfen, Patt auf ber Bbreffe, bei

ober an jebtr ©robe für ft4 angtbracht fein.

V Den ©aarenproben bürfen ©riefe nicht beigefebtoffen

ober angebängt »erben. 'IRthrert ©aarenproben bürfen
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dnter «in« Uuibfldnrg ettfanbl merben, bie einzelnen

ft ober hülfen ob« nicht mit Btrfdjiebenen »brtffen ober

ibrel-Umfctlägen ctrfft)tn fein. "Die Bereinigung non

Drydfachen mit ffiaorenprobtn *n einem Betftnbung«-
fegenftanbe bi# cum EJcmichte non 250 @romm ift ge-

ftattet; bie Drudfachen müfftn in biefem gatte ben Be-
ftimmongen btt § 14 entfpredjtn.

VI Die ©enenngen muffen franfirt fein. Da# BoTto
beträgt, gleichoitl ob bie ©aartnprobtn für fidj allein

oerfarbt metben, ober ob Dmdfad tn bamit otrtinigt fwb,
ob»e Unter fd)teb ber (Entfernung unb be# ©ercictft® 10 Bf.
VII gür ©aarenproben, meldje ben oorftebenben Be-

ftimmnngen nie*;» tntfpredjen, ober rorld)e nnfranfut ober

on^nrctdtenb frantirt finb, ift bat Borto für unfrantirte

Briefe, eintretenberfflü« nnter «nret&ming ber oermenbeten

Boftmerthjeidjen, jn entr idjten.

VIII ©aarenproben, melebt einen fficrtb holen- St«»

gleiten biejenigen, Seren Befätbtrnng mit ftfaebttjeil ober

©efaljr oerbsnben fein mürbe, j. B. glfliftgteiten, öla«.

Jtfüfje, fd>aife 3nftrnmente, ftarf abfätbtnbe ©toffe unb
berat., gelangen nicht jar Ibfenbung.

§ 16. Ecnfchreibfenbnnge n. I ©riefe, Bofttorten,

Drodfaiten, ©aorenprobea, Briefe mit Bebänbigung#-

ftein, Bofto^fftmSfenbyngen, fomt B“Cfeie ohne ffiertb-

angrbe, fönnen unter Einfcfjretbung befbrbert *nb müfftn
m biefem 3mede oon Sem abfenber mrt ber Bezeichnung

„Sinftreiben“ reiferen merben. Bei ^Joefeten ofjnt

ffirripangabe mufj biefe Bejeidmung aut ber Beglei tabreffe

unb «ui Sem Briete angegeben fein; bie ffiirfung ber

©nftreiüung in Bejug out bie <3erofif)rleiftung erftredt

fit in biefem gaßt nur auf ba# Badet unb nicht jugleich

amt auf bie Beglcitabreffe.

II Ueber e ne eingefebriebote ©enbuug mitb ein Sin«

liefrrungfftein eitbeilt.

III gut ernfltftlrifbene ©enbungen wirb, anfer bem
Borto, eine EinfeSrtlbgebühr non 20 Bf- ohne 3?ütfftd)t

osf bie (Entfernung nnb ba# Ekmicht erboben.

IV ©ünftt bee abfenber eine# emgtfehriebcnen Brie-

fe# n. f. m. eine non bem abreffaten aubjuftedenbe (Ern-

pfangfbefeteinigung (fRüdftein) fu erhalten, fo mu§ ein

folte» Bet langen burdi bie Btmerfung: „SRüdfctein" auf

ber abreffe aobgibrüdt ftin; aut enu§ ber abfenber fit

namhaft machen ober bie abreffe bejeidjnen, an melte
6er SKfldfdjeln abjuliefero ift. gür bit Beftaffung be«

Diädftein# ift eine toeitrre Gebühr son 20 Bf- oom ab-
fenber im norau# ju entrichten.

V Eme ©erthangab: ift bei Einfcbreibftnbungcn nic^t

jnliffig.

§ 17. B°ft on »‘<f ungen. I Die Boftoermaltung
ibermitiett tm ©ege ber B°ftattn>eifung ©elbbelrüge bi«

)u brtihnnbert 'Uiarf einfc^lregtietg.

II B»ftantoeifungen müffen franfitt mrt ben. Die
®ebüf)r beträgt ohne Unterfdfub ber Entfernung:

bi# 100 ’JWarf 20 Bf-
über 100 bi« 200 '.Mart 30 .

„ 200 „ 300 _• 40 „
in gormnlate jn fßoftanuocifungen linnen bei alten

Boftanftiiltcn btjogtn »erben.

IV gür bie mit greimatfetr heftebten gomtolare mirb

nur ber Betrag ber greimarfen erhoben. Unbelebte

gormulare merben jum greife oon 5 Bf- für je 10 ©füd
net tanft.

V Die angobe be# ffletbbetroge# auf ber Boftanmeifung

bat fn ber 9?eit«marfu>ähruno ju erfolgen. Die SMirf-

fumme muff in 3ah,rn «nb ’n Butftoben ou#grbtfidt fein.

VI Der btr Boftanmeifung angefügte abfd)mtt lann

oom abfenber ju fchriftlicben SWittbeilungen jeher Ärt

beruht merben.

VII Ueber ben eingejohlten Betrag mitb ein fiinlitfc*

rnna«fteiir ertheilt.

VIII Die Su#tahlung be# augemiefenen Betrage# erfolgt,

nachbem ber abreffat bie auf brr Boftanmeifung befinblitc

Quittung «oQjogen hat, gegen fRüdgabe ber Boftanmeifurg.

Der ber Boftanmeifung angefügte abftnit! tonn oon bem

abreffaten turüdbeholten merben.

IX Die Erhebung be# ©clbt-etrage« bet bet Boftonftalt

am Beftimmung#orie mufj, fofern ber Betrag nicht bureb

ben befhflenben Boten überbrutt mirb, fpäleflen# inner-

halb 7 Hag', com Hage her an#bünbigung ber Boftan*

meifnng on ben abreffaten geretnet, erfolgen, anbetnfod«

mirb bie 5Rüd|ablung be« (Selbe# an ben aufgeber einge«

leitet, ober, fofern berfetbe nitt ju rrmittrtn tft, ba« für

unbeftedbarc ©enbungen norgifttiebene Btrfaijten jur

anmtnbnng gebracht.

X ©tehen ber Boftonftalt am Beftimmung#orle bie

etfotbei liehen (Selb mittel augenblitfliit niiht jnr Beifügung,

io tann bie au#ioljlung erft erlangt merben, naehbem bie

Befdjaffung btr fWiltel rrfolgt ift.

XI ffienn bem abreffaten eine Boftanmeifung abljan-

ben gtfommen ift, fo hat berfetbe ber Boftanftolt am
Brftimmung#orte oon bem Beriufte rechtzeitig TOitlheilung

;n machen. Bon biefer Boftonftalt mirb ai#bann bei

etmaiger Bortegnng ber oom abreffaten at« oerloren an-

gegebenen anmrifung bie 3ai)lnng hi« auf ©eitere# an«-

gefeht. E# ift ©adle be# abreffaten, beuch Bermittelang

be« abfenber« hei ber aufgabe-Boflaiftalt bie Uebtrfenbung

eine« oom abfenber au«jufertigenben Doppel# bet frag-

lichen Boftanmeifung befcnf# Erhebung be« eingetahtten

Betrage# ju ermirfen. Bei ber Eintieferung be# Doppel#

mu§ ber bei ber anfgabe btr obhanben gtfommenen Boft-

anmeifurg ertbeilte EiniiefcTungtfchcin oon bem aufgeber

«orgelegt metben. Die Uebtrfenbung be« Doppel« Don

bem anfgabe- nach bem Btftimmnng#orte erfolgt toftenftei.

§ 18. Htlegraphifche Boftanroeif ungen. I auf
Boftanmeifungen eingejaplte Brtiäge (innen auf Berta eigen

be# abfenber# burd) bie Baftanftalt am aufgabeort auf

telegrophifchem ©ege t-er Boftonftalt am BeftimmungSorte

iur «ubjahlung übtrmiefen merben, menn fomopl am
aufgabe- al# auch am Beftimmungeoite eine bem iffent«

liehen Btrftbr bienerbe HeIegraphtn-©tation fich btftubet

II 3m gade ein foldje« ©erlangen autgefprodien

»irb, liegt bie antfertigung be# Helegramm#, oermittelft

befftn bie Uebermeifung erfolgt, ber B®ft«nftatt bt# auf-

gobeort# ob. ©ünfeht ber abfenber burdi biefe# Telegramm

mcilere, auf bie Beifügung über ba# (Selb bezügliche 3Rit-

theilungrn ja machen, fo mu| er biefe ber Boftonftalt

i

\
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firn Aufgabeorte fdiriftfid» übergeben, welche fle in bat

obm! tffenbe Celegramm mit anfntmm».

III Drr Aufgeber bat ;u entiidjtcn:

a. bi« ^oftannxifungjgcbflbt,

b. bi« Webüb« für bat lelegramm,

c. «int OebübT oon 25 füt Beforgung beb leie*

gramm* am Aufgabeorte oon bet B»ft bi« jur

Zelegrophen-Station, wenn bie le(egropi;tn,®tqtrcn

fl<6 nnbt im ^oftgebiub: mit bejtnbct;

anb'rbrm (ommt, infofern bie Anmeifang nicht poftlagernb

abreffirt ift,

d. bab Eilbeflcflgelb für bie ©ifteOung am Beftim-

mnugborte

jur Erhebung (§ 21); biefc Webübr fann Bon bem Ab*

fejiber gejagt o er con bem Äbreffaitn «mgejogen mctben.

IV Cie $oftanfiatt btt Beftmimungboitb bat gle«h

nach Cmpfong beb Uebermtif >>ngb Xclegrammb Daffelbe

bem Abrcffattn bnrcf) einen befoi bei eei ifoicn juiuftcUcn.

‘Cie Anzahlung beb angemiefenen Belrag-S erfolgt gegen

SRüdgabe beb mit ber Quittung beb berechtigten Empfan-
get« Dcrfebcnen Uebermtiiungb-lelegramm«.

V Cie Celegrapben-Stationen f(Suiten eimädligt wir-

ben, in Bertretung ber BoftanftoUen betrüge auf ’fjoft-

anmeifungro, milche auf telcgrapbifdem ©ege übeim eien

meiben foüen, Don ben Abfenbern entgegenjumbmen ober

am 3)cftimmung«oite aubjujablen.

§ 19. ^oftoorfdiubfenbungen. I $ofiDorfd$ffc

ftnb im betrage bib ju einbatibetifünfjig Wart einfalieS*

lie*» julüffig.

U Rauheit e« fid) um BefStberungb- Auflagen unb

äijn liebe Soften, toelcbt auf genbungm haften, fo föneien tud)

Borjdiiffc ja einem pöbeten Beirage entnommen meiben.

III @e»Düngen mit foftnorfcfuB muffen auf ber

Abreffe Den Borfchufjbetrag mit ben ©ert>n:

„Borfdnfi Don , “,

fottie ben Kamen unb bie ©oignung beb Sbfenbcrb ent-

halten. Die Angabe beb Borfdufjbetrageb h at *n ber

Keidbmarfwährung $n erfolgen. C:e Watlfumme muff

in fahlen nnb in Budftaben aubgebrüeft fein.

IV Cer Smtlcferer erhält bei ber Aufgabe eine Be*

(Reinigung, ba§ ber Betrag beb ©or!d)uff(b aufgevabli

merbin fotte, fobalb bie Senbung non bem Abrtffatcn

eingclbft tnorbtn fei, eb fei benn, tag bie Zahlung beb

Borfchufftb gleich btl Einliefetung bet ©enbung aubnahmb»

»eife erfolgt ift.

V Eine Boifdnjjfenbung batf nur gegen Berichtigung

beb Borfchnfcbetrageb auegehfinbigt werben. Cnfelbe mu|
ber Boftanftalt am Aufgabeorte ipüteftmb 7 läge nach

bem Eingänge lutüdg-fanSt werben, tnenn fic innerhalb

biefer griff nicht eingclbft iß. Cceftb gilt and) oon Bor*

fdhMffeBbun^en mit bem Bttmerfe „poftlagernb“.

VI Cie ^otäifgabe ber nicht «mgeiöften Boijd)u§-

fenbungen erfolgt on ben Hercchtigten Abfenber, unter

Einforteriing ber im Abf. IV erwähnten Bcfdiinigmtg

bej. gegen Wücfjablnng beb empfangenen Boifdufebetrage«.

3» el eine ©enoung mit ©erthangahe, fo tommeu noch

bk Batfcbnftea btl § 40 in Anmcnbnng.

VII Erft bnnh bie Emlbfnng eener Borf<hu|fenbung

erwädjft ber Anfgabe-Boftonftalt bie ©eibfnbUchfcIt j«r

Aubiahlung teb Botfdu§btlragc8. Bon ber erfolgten

Enlbfung mu§ ber ©oftanflalt am Aufgabeorte mit

näehfter ©oft Kochricht gegeben werben, unb biefe johlt

hierauf ben Borfduhbetrag an btnjenigcn anb, welcher bie

nad Abf. IV ertheilte Beftheinigun« jurüelgiebt. ®it

Boftanftalt ift befugt, aber nicht oerpfluhtft. bie Berech-

tigung brtfemgen ju prüfen, welcher ben Schein toilegt.

VIII ©irb eine Borfdnfjfenbnng, auf toelchr ber Be-

trag beb Borfcbuffeb an ben Abfenber gejohlt worben ift,

non btm Abicffaten nicht eiugeibft, fo mu| btt Abfenber

ben erhobenen Betrag jnrüdjahlen.

IX ifür Borfdnlfenbangtn ift ©orto nnb eine ©oft-

Dorichuigebühr ju entrichten.

1. Cab ©orto beträgt

:

a. für Borfthufjbtiefe (©oftlarten, Crudfadtn unb

©aorenprobtn), ohne llnterfditb bc« Wnuidn«,

onf Entfernungen bib 10 geographif*« Weilen

tinfchlitiliDh 20 Bf*»

auf alle weheren Entfernungen.... 40 „
gür unfranlirte BoftnorfchuBbriefe Wirb ten

Bortojnfdtag oon 10 Bf- erhoben. Bei porto-

pftHbtigen Cknftfachen finbet biefet 3nW^B
nicht ftatf;

b. für Borfiufjpadete bab Borio für bat ^ßadet-

3m gaü eine Bkrthangabe ob« fiinfdirtibuna

ftattgefunben hat, tritt btm B 0ll° hie Bttfidt-

rnngbgtbühr bcj. Einfchrtibgtbühr hinro.

2. Cie Boftw>'f<hB& 9tbübr beträgt für febtÜRatl ober

jeben Cb r| l tiner Wart 2 Bf-, minbeitenb aber

10 Bf- Ein bei Berechnung ber BoftDorfchufjgebühr

fich trgebenber Brmttheii tiutr Warf ifl nbihigtn»

faftl auf eine burd) 5 lijeilbart Bfennigfamme auf-

wärts abjurunben.

X Cie Baf<aorfchu§gebühr ift auch bann ju entrichten,

wenn ber Abrefftt bie Borfihuifinbung nicht einlfli'tn

fodte. Cie Zahlung ber Borf^u^gtbiihr hat ftetb jnglcich

mit bem B<>ito ju erfolgen.

§ 20. Boftanftragbbriefe. 1 3m ©rge bei

Boftcuftrag« Ibnnen ®t(btr bil jum Betrage oon ftch«-

hunbert 'Kart tinfdjiiciluh eingejogen Werben.

II Cent Bbftanftrage ift bab cinjalöfenbe Bapier (bie

gaittirle Kednung, ber gniltirte ©«hfel, ber 3lt|( fäiein tc )

tut Aubhänbigung an benjenigtn, welcher 3ahlnng leiflea

foU, beijufügen.

III Cab gormular jum Äufirog ift Dom Äufttaggeb«

burd Angabe feines Kamenb unb ©ohnottb, beb Kamen«
unb ©ohnortb beb 3ahlu i, 9 i'Pft<<hti8cti, fowie bei tiugn*

jiehenben Bctrageb aubjufüüen. Cie Warlfumme mug
in 3*hkn unb in Budftabtn aubgebrüdt fein.

IV 3U fdiriftlichen Wiltheilungen an ben 3af|tBng9»

pflidtigen ift ber B»ftauftrag, meid« im gaüe ber Ein«

jtehung beb Betragcb in ben £>änbtn ber Bo ft netbleibt,

nicht ju benutjcn. Briefe bürten bem Beauftrag alb

Anlagen nicht beimfügt werben.

V E nem ^ßoftoaftragc Ibnnen mehrere Ouitlungen,

©edfel, 3’nbfdttne ic. jur glenhjtitigcn Emjiehung Dort

bemfetben 3ahln t(9äpf1,<h ll9tn ürigefügt werben; bk Öt-
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so

tewmtfnmme be« eitnuAtebettben Betrage« barf jcbad) btn

Betrag »on 600 DJart nid)t fiberfteigen.

VI "Die Bereinigung mth terer fßoftouftrügt jix dnec
Seribung ift ridit ftaltbaft.

VII ®er Auftraggeber bat bfn Softauftrag ncbft hef-

ten Anlage unter Oerfdslofftntm Umfdljge an btt Abrrffc

ber Softanftal', rocKbc bie Citijtehmig bewirten foB, unter

dwffyeibwtg (§ 16) abjuftnben. Der Brief tft mit bcr

Auffdtrifl „Softauftrag“ jn oetfehen.

VUl Utber ben ^oftaufiragtbricf wirb ein (Sitliefe-

rnngefdietn ettfjeilt.

IX Die ^oflDermaltung tjaftet für bie Be’Brbetung

MBoftanftragSOttefe« mte für einen ttngefdjrtebenen Brief,

für ben ctngtjogenen betrag aber in betmftiben Umfange
nie für bie auf ^oftamncifurgen ringrjablten Betrüge
Sine weitergebente ©ernähr, ia«befonberc für reebttritige

Sßor^eigung ober für recbtjettige fSüdfenbung ober ©etter,

fenbung be« f3oftanftrag9 nebft Anlage, n>irb nittt gtlt'fltt;

and) ürerr ebenen bie ^oftannatien tt inert i Beipflia tung

»ur SrfüOung ber btfonbrren Boifdtritten be« ©ehf.Ureitt*.

X «Die frnvtf)ung bei Betrage* ertolgt gegen ©or.
icgung be« Softauftiag« nnb Auetfänbigupg bet qailtirten

Meinung (be« quitlitten ©ctbjel« tc). ‘Sic ^agtung ift

entneber fofort an ben ^oft boten ober, toenn ber Äuf'.

troggeber rndjt btt fofo tige Siütfienbung oerlangt bat.

binnen ftebrn Sagen natb bcr Soijetgung bt« $oftauftrage

bei bcr einjiebmben ©ojianftalt tu lettttn. (Jtfolgi bie

gabtnng innerbatb bieier grtft n«bt, fo mitb ber ^)oft-

aatteag nor ber fRücffenbung btm Abreff.ii:n notkmal«

tut 3ablnng notgeteigt, fofern berfelbt cidjt bereit« bc>

ber eifttn Öortetgung b e (Stniöfnng enbgülti« ocnurigat

bat. B rtorgt ber Auftraggeber bie foforttge SRüdmtbuna
nad) einmaliger oergeblidier iöor^eigung, fo ift folgte

tut4 ben Bcrtnerl „Sofort (urüd'“ auf bcr 9füdjeite ju

beienbncn. Ibcitiahlungen toetben niefci angenommen.
XI Boftauftrog»b;icfc muffen fruntiit treiben. ®ie

®ebübr füc eintn Boftauf«jg«&tirf betiflgt 30 ißt. Der
eingesogme Betrag, nach Abr tbnung btt Softanmeifung»-

gebübr, toitb bem Auftraggeber oon ber »wjtebtnt'en ©ott*

arftalt mitteDt ^eftamnctfunq übitmutelt. tffltrb bcr

Betrag nnbt eingejogen, fo fommt, aufctr btt bei ber

Aufgabe entrid)tcten GJcbüljr, eine »eitere ©ebnije nitbt

in «rtrenbung.

XII Dem Belieben be« Auftraggeber« bleibt e« über,

taffen, btm <ßoftauftrage gteidi ba« aubgefüUtc Safianttei-

fnngefot molar — bet Beträgen über 300 'Katt jntti

Formulare — bebuf« Uebermitttlnng be« eingegogentii

Betragt« an feine Ahrtffe beljufügett, Dabei barf tn ben

tetjufügenbeu ^jaftanroeu ung«foi mutaren nnr berjen*ge

Settag ber gorbtrung angegeben »erben, weither nad)

Ätynq bcr Softanwtifung«gebül)r übrig bleibt.

XIII ©itb ber Ätrtfjot nitbt crmitteti, ober leiftet

IT, au$ bei brr joeiltn Sor\.igung be« $oftanftrog«,

md)t 3aljlung, >° ®trb bcr Bauauftrag mit bee Quittung
Wcdiet) bem Auftraggeber mittetft etngeftbrtebcnen Sörie-

ft« foftenftei jurüdgefanbt.

XIV ö« fietgt ben» Auftraggeber frei, )u »erlangen,

b*$ ber foftanfaag uab btffen Anlage nod) einmaliger

oergeblitber ©arjeigwig nkfi an ihn jnrüA», fanbeot an

eine onbert ßerfon ireitergefanbt mttbea fall. Die« ©et-

langen ift unter Angabe bet oollftaangen Abreffe twfer

Serfon burdt ben ©erntet! „©aiort an N. in N." auf

ber Äüdteitc be« fßoftauftrag« au*)ubrüden.

XV ©ünfthl ber Auftraggeber, ba§ bie ©eiterfen-

bung an eine ;nr Aufnahme be« ©eebfelprotefte« betagte

'ßerfon gefd).et)t, fo genügt ber SJeiineil: „Sofort

‘ßroteft“, obne bof t« ber nanteniltefcrn ©ebeidmung einer

<old)en iterfon bebarf 2Sd ber ©eitergobe be« $oftau’*

traa« unb beffen Anlagen on bm belreffenben Motor,

(Settitl«oolljieI)cr ic. ift bie Obliegenheit ber fSaft«! Hal-

tung erfüllt Die ßroieftt- ften bot ber Aufiraa.geber un-

mittelbar on ben SrbebeT bee itroiefte« \a entridtlen.

XVI Den Auftraagebern ift geftoitet, auf ber Abtef-

feite be« Auftragefomutlar« ba« Datum bc*jenigen Soge«

anmgtbtn, an iftldtm bie (£inf(ct)unq be« töetrage« er-

folgen foB. 9Ür bie ^tft'mmunge-fjoftonftalt ift bann

(tiefer ^eiiftuott bepglief) bee ©orjeiguttg be« foftauftrag«

mabgei'tnb.

XVII An Sonntagen unb an ben gefefclidxn geterlogen

ftnbei bte IBoricignng »on i‘ofUnftrügtn nicht ftatt.

XVIII gortnulaic tu 'ßoftaufnigen (innen bei ben

fJoftiH.ft.lten jum greife ran 5 $f. für ie 10 ätüd be-

(og tt »erben.

§21. Ourth Qtlboicn tu beftellenbe Sen-
buugen. I Senbung.n, irelebe foglcid) noch ber Antunft

bem Abriff <t> n befon er« jugeftellt »erben follea, müffen

auf ber Aoreffe eintn SBermert tiogtn, welcher unjWtibta-

tig ba? Sie langen aulbtüdt, baf bie S'efnUang an ben

Abetffaten foglnth natb ber Anfunit butth befonberen So-

len ei folgen fofle (#ilb ft-Uung). Diffem 3®*t*E

then folgenbr, oom Ibtcnber bnrth Unlirftteidjen befonber«

betoortuhtbenbe Sentierte:

„burdi (gilbaten-, „barth befonberen Solen“, „btfon*

bri» au befiiUen", „foioet ju befteüen“, SeteidinuBgen,

»ie dto, citissime, bringerb, eilig tc. bleiben unbciütf-

fUbtigL

II @ingcfchiiebene Briefe, Soft(arttn, Drudfatben unb

©aarenptoben »erben ben Eilboten fiel« mitgegeben.

III t<ad<tt obne ©enhangabe bi« )um OfewittU oon

5 Jitlogramm, fomie Scnbungen mit ©enhangabe bi«

tum Betrage oon 300 l'iai! unb bi« »um ®i»uttt »an

5 Kilogramm werben ben tbreffaten burd» bie befonbeten

Boten in bte©oijnung beftcBt, fomeit nitbt etmo »oUamt-

liehe Sßotftbriften entgegen flehen. Sei Softaunxifungia

»erben bte ©etbbetiäge btm (£ lboten ftet« milgegeben.

IV. Sei Briefen mit © rthangobe »on mehr al« 300
'Hart e ftredt ftdi bie Strpflidfiung her ‘ßoftDerajaltung

jnr befonberen SifteUungin bie ©ohnung be« Abciffaten

nur auf ben Ablieferung«fibcin unb bei 'ßadclicnbungeu

im ®e»id)te »on mehr ai« & Kilogramm unr auf bie

Segleitabiiffe b». ben etaaigen Abli(feeung«fd)ein.

V fDtit ber Annahme oon Briefen nnb fonftigen 6en-

btmgen ab* betonbeten SiftBung an Abrtffaien, bte tm

Ott»* ober im ganbbefteUbejirfe ber Aufg-ibc-Softanftalt

»ohne», fomie »on felchen Brief*« «ob fonftigen ®cn-

bungen, bie »om Aufgabeorte burch befoabere Baien muh
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anbereu ©oflorten grfanbt »(eben foOtn, haben btt ©og»
onftalten ftd) nid)t ja befaffen.

VI laf ©erlangen btr «bfenber tauu bie btfonbett

©tgeüuug oon ©oftfenbungen, Beldje «mer ©oftangatt

oon toeitertjtr gugetjen unb nach einem anberen ©oftorle

gericblet fmb, gottpnben, Denn btt Sntfcriumg ;mifd)tn

btn btibcn ©ogangalien md)t über tünfgeljn Äilomeitr be-

trägt. Die «buffen btrarnger ©enbungen muffen, unter

Angabe beb tigcntlithtn ©egimmungeott«, ben 33'nnetf

entbalien: „non (©egcidjnang beb O tenamen« btt ©ogan-
palt, non Deiner au« bie GilbefteOung erfolgen follj bur<b

Silbetcn".

VII gut bie SilbefteUung non ©ogienbtmgen ftnb gu

cntn$i<n:

&, ©ei geDbhnlidben unb bet eingefdirttbenen ©liefen,

©ogfurten, Diudfcdpu unb XBaannproben, fomie

btt ©orf (bulbriefen:

1. ®em bte ©efteUung imDrt«beftetlbe(irfe her ©oft-

anftalt ei folgt, für jebe ©mbung 25 ©f.,

2. Denn bte ©tficQung im 8onbbegtUbegirte bet ©oft
anftalt erfolgt, für jene ©enbung unb für jebe«

Kilometer 10 ©f, im (Sangen jeboü) nidjt unter

50 ©i. für jebe ©efteUung.

1k. ©et ©riefen mit Jöerthangabe, bei ©ödeten unb bei

©oftanmeif ungen:

in ollen gSUen, in D:ld>en bie ©enbungen felbft,

fomie bie (Selbbeträge (er ©oftannxifungcn, burd)

(Silbolen beftelll Derben, ber hoppelte ©ctrag ber

linier a. 1 bg. a. 2 begegneten ©ä|e, SBenn

nur bie ©djtine bg. bie ©eglcitobreffeo gut befon-

beren ©efteßurg gelangen, fo fommt btr cinfadje

©etrog b<« nntcr a. 1 b). a. 2 begegneten Sil-

befteßgelbe« gut «nmenbung.

VIII Die ©tbüljr für bie (S'lbefteßung fonn oorau«-

btgatli ober beren 3a4lun8 bem Abreffoten überlaffen

toeiben. aßen gällen mu| febod) ber «bftnbcr für

bte ©eridwgang ber ©tfttllgebübr haften.

IX ©ei btr gleidneitige» Abtragung mehrerer ©riefe

an benfelbcn Abreffaten bmdj Sibotcn ift, Denn ba«©c*
geOgelb niefet norau«bega|lt tft, bafftlbc nnr für einen

©rief gn eattiibun; bei onberen ©enbnngen roirb ba* ©e>

fteßgclb für jeben ®;genftanb befonber« trboben. 3ft ba»

©tfiellgelb D0iau«be,at)lt, fo tritt eine (Srftattnng nicht ein.

§ 22. ©riefe mit ©ehänbigangSfthein. I

©ünfdjt ber Ibfcnbcr eint« geDöbnlidien ober eingtfdfrie-

btnen ©tiefe« über bie erfolgte ©efteUung eine poftamt-

lid)e ©efd)einigung gu erhalten, fo mu| bem ©riefe ein

gehörig ankgefnUter ©ebünbigungtfthein flu|erlid) beigefügt

unb auf ber Abrefje oermttft »erben: „UIU ©tbünbi-

gnng«fd)ein“. Inf bie «u|:nftite be« gnfammengtfaltenen

©ct)änbigung«f(httn« ift som «bfenber be» ©riefte bie für,

bie SRüdftnbung erfotbtilit©c 1 treffe gu fegen. 3»
treff btr ©efteUung tc. ber ©riefe mit ©ehänbignng«fd|ein

fiebe § 35. <

II gür Sdjreiben mit ©e|5nbigung«f<htin Derben er-

hoben:
1. ba« gem&1)ali$e ©rfefporto,

2. tute ©tianbigna ««gebühr

a. eon 10 ©f., Denn bie Abfenbttng oon einer ©taat«*

ober 9emeinbcbet)brbe, ober oon einem 3?otar er«

felgt.

b. non 20 ©f., Denn btt «bfenbnng oon ©rioat*

perfonen erfolgt,

3.

bas ©orto oon 10 ©f. für bie ©üdftnbung be«

©ehünbigungefthein«.

©irb bie (Sinfd)reibnng serlangt, fo tritt bem ©orto gu

1 He Sinfd)reibgrbühr oon 20 ©f. hingu.

111 gormutare gu ©ehbubtgiingkftbeineu fSnnen bei

ben ©oftanftalten gum ©reife son 5 ©f. für je 10 ©tüd
begogen Dtibtn.

§ 23. ©ihanbtuna orbnungämibrig beftfcaf«

fentr ©enbungen. 1 ©enbungen, Dtlthe ni<tt ben

DOtfteh'nben ©tftimmungen gemb| abrefftrt, nrrpadt unb

oerfthlofftn fmb, Ibnnen bem (Smiieftter gur ooifcbrift«-

trb|igen übitffirung, ©irpadung unb ©trfd)lic|ung gu«

rüdgegeben Derben. .

11 ©erlangt febotf) ber ©inlieftrrr, ber ihm gefächenen

©ebenmng ungead)tet, bie ©etötbeiung b r ©cnbnng in

ihrer mangelhaften ©efd)affcnheit, fo mu| hie ©efbr etung

infoDett gefächen, al« au» ben getilgten Mängeln ein

fttathibttl für anbere ©oftguter ober eine Störung ber

Dehnung im Ditnftbctnebc nid)t gu befürthitn ift, ber

(Siulitfertr auch auf Stfa| unb GntfdftSbigung oergidget

unb bitfe ©ergid)tlei|'tung auf ber «buffe bur<$ bie ffiorte:

„Auf meine ®cfaht" auSbrüdt nnb unterfthreibt. SBirb

über bie ©enbnng em Siulitfercngjfchein ertheilt, fo hat

bie ©oftanftalt über bie ©trgithtleiftnng bt« Ginliefertr*

auf bem ©theine einen ©ermett gu madjtn.

111. 3ft aber bie Annahme ber ©enbnng and) nicht

»egen mangelhafter ©efthaffenbeit beanftanbet ottben, fo

hat htnnod) ber Ibfcnber ade bie iRadjtheile gn oertreten,

»eiche au» einet oorfAriftemibrigen Stbreffiiung, ©er»

padung unb Serfd)lie|ang heroorgegangen ftnb. (Sbtnfo

hat ber «bfenber ben S^ab n gu erfegen, metchcr burd)

bie ©efSrbtrung non Scg nfifiiibtn entftebt, bie oon bet

©oftbefirbeenng au«gefd)toffen ob.t gur ©eftbeföcberung

nur bebingt gugelaffen ftnb (§§ 11 n. 12).

§24. Drt ber (Sinlieferung. 1 Die Sin liefe*

rung ber mit ber ©oft gu beförbernben ©enbungen mn|,

foDeit biefelben nicht m bte ©ueftaften gu legen ftnb

(ilbf. 11), bet ben ©oftanftalten an ber Ätmahmcfielit ge*

fchehen.

II 3nfofertt ber Umfang unb bie fonftige Stfd)affen-

heit bet betreffenben ®egcnftünbc mdjt ein «nbere» bebin«

gen, ftnb gtDbhnlithe ©rieft, gleithoicl, ob frantirt ober

unfranlirt, ferner ©ofttarien, DrudfaAen nnb jQaatea-

proben nermittelfl bet ©rirflaftcn gut Sinlieferung gu

bringen. S« ift aud) gegattet, bcrgleidjen Segenft&nbe ben

©oftbegleiiein, ©oftißonen nnb ©oft<n|bottn. Denn bieftl*

btn fict» nntcr®eg« im Ditnft beftnbtn, gn übtigebtn.

III Deu Öanbbcieftrögern bürfeu auf ihren ©efteUung«*

gingen gur Abgabe bei ber ©oftanftalt ihre« ©tationlort«

ober gur ©cgcUung unteiDeg« bie naAbegeithnetcn (Segen*

ftänbe übergeben Derben:

gtDfihnlithc ober eingughrribenbe ©tiefe, ©ogfarten,

©titfe mit ©e|tinbigung«f4ein, Srndfathen unk
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SBoartrpToben, Voftanmeifnngtn,

I

ixn (ginjelnttt bis jutn

Btt lg- bcj. ^oflOQT-

figugbetrage Den 150
Warf.

ämt Veipfliditung jur Annagmc eon ißadelftnbitngen

liegt kn ganobriefträgern nid)t ob.

IV 3nfofcrn in einjilnen ©ejirfen bic SKitgabe oon

fofiftobungin in einem tDeiteten Umfange, alb im Abf. 11

unb im Abf. 111 angegeben, geftattet ift, bemerkt cb doi»

nft bei ben beäfalifigen befonbeten Beftimmungen.

V. 3tbet ganbbriefträgtr führt auf feinem ©eftcHung«»

ginge ein Annagmebud) mit fug, tn mcldje« betfelbe bie

oon igm angenommenen «enbungen mit ffiertgangabe,

fimf tbteibfenbungen, floftanmeifjmgen, gctniSijnlicgen Rodete

nnb fJoflDorftgugienbangen tinjutragm bat. 3«m Sin»

tragen bitfer Srnbimgen ift aud) bet lufliifetet befug».

Cie Srtfceilung bcs (äinliefcrangbfigfinb übet bie ootn

8anbbtieflriger angenommeccn gentungen mit äBertgan«

gäbe, Sinfdireibienbungen nnb ^oftanmtifungen erfolgt

trfl bunt) bte ^JoflanftaU; ber ganbbricftiäger ift oerpfliegtet,

ben (Sinliefetungbfigtw bem Auflieferer, mrnn mogl et) beim

nädjften VijteüungSgangt, ju überbtingen. DuftIben

®tuntifä|e gelten auch in Betreff ber bei ©enbiingen mit

fjoftoorfigug na4 § 19 Abf. IV Anmenbung finbenben

Befigiinigung.

Vl gär bie oon ben ßanbbriefträfleru auf t^ren 35e-

ftiflungbgüngcn eingefammeltcn portopflugtigra Gtnfdreib«

fenbungen, forste für Radele, ^oftanioeifungen nnb Briefe

mit SBettgangabe (Stof. 111 nnb IV) fommt, mtnn biefe

ötgrnftänbe jur Sönterfenbung tätig bie $oftanftalt kb
Siaiionbortb beb ßanbbriefträgeib nadb ein« anbern $oft<

anflau bcfiimmt firb, äuget km $orto unb ben fonftigen

Öebübren, eine Kekngebügr Don 5 ff., »tilge im ooraub

mtrid)tet »erben mag, jur ßrgebnng.

§ 25. 3c it ber ömlieferung. 1 Die einlieft-

rang bei ben foftanflaltcn mag »igrenb btt Dtenfiftunben

unb, »tnn bie Vttferbung kb eingelieferten ©egenftankb
mit kr nädjftcn baju getignetrn foft erfolgen fofl, doi

kr Siglugjeit biefet f oft geftgegen.

a. Dienflftunkn.

11

Die Dienftflunben ber foftanftalien für ben Vtr»
legt mit bem fnbldum finb im Allgemeinen:

1.

in km Sommer«f)ulbfagr (oom 1. April bib legten

©tptembei) pon 7 Ugr Diorgenb bib 1 Ugr üJhttagl,

2.

in bemSBinter-ßalbj-gr (oom 1. Oltober gib üpten

l’iär») oon 8 Ugr üXotgenb gib 1 Ugr üHitlagb

nnb

3.

ja allen 3agreb$eiten Don 2 Ugr Kaigmittagb bib

8 Ugr Abenbb.

Cie Ober.fofibircftionen ftnb jcboig crmäigtigt, nad)

Dloggabe ber beftegenben foftoerbinbungen unb ber fon-

fügen örtliegcn SScrgdltniffe bic Dienftflunben ja Dafegen,

aobjabegntn ober jn befegrinten.

111

An Sonntagen fallen bie Dienflftunkn Dan 9 Ugr
SRoigeob bib & Ugr Kaigmittagb aab. An foltgen ge»

'ig luten Feiertagen, »eiigc niigt auf einen Sonntag tief«

(tu, »erben bie Dienftflunben in ber ÄBeifc bcfegränlt,

bag in ber 3(i* Bon 9 Ufr SDlorgenb bib 5 Ugr Kadi«

mittag?, fomogf beb Vormitiagb alb auig beb Kaigmlttagb,

j»ei Stunben aubfatlen, in ber 3roifcgcnfrift akr min«

beftenb »figrenb j»ei Stnnben bet Dienftocilegr mit bem
fublifum ununterbroigen ftattpnbet. Die aubfatlenben

Stunben »erben für febe foftanftalt burig bie oorgefepte

Dber»foftbirettionbeftimmt. Die Cber«foftbireftionen t&n-

nen in befonbeten Fällen bie Vcfdjränlung ber Dienft»

ftanben an Sonn- unb gcfepliigen Feiertagen jeitneife

gan\ ober jum Cgeit oufgtbtn.

IV 3nfoftrn bei einer foftanftalt eine (Sinriigtung

beftegt, Beleg; oon ben Dorftegenben, in iflejng auf bie

Dienpfiunben, fei eb an ben Sann« unb gcfepliigen Feier-

tagen, fei tb an bat ©oigentagen, all Körnt gültigen

iBeftimmungen abroeiegt, fann eb babei bib anf äßeitcrib

fein Betwnkn begatten.

V Die Don ben Ober-foffbireltiotien tn iPejttg auf

bie Dienflftunkn ber f oftauftalten getroffenen geftfepungen

muffen jur Kenntnig beb fublifumb gebracht »erben.

b. Sdjlugieit.

VI Die Siglngjeit für bie Sinliefetung bei kn An-
nagmefteQen ber foftanftaiten tritt ein;

1. gür Briefe, fofttarten, Dradfatgen ober SBaaren«

proben, über melle bem Abfenber ein Sintiefernngb»

ftgein niigt ju ertgeilen ift:

eine Diertet bib etne galbeStunbe oor bem plan«

m&gigen Abgänge ober SBtitergange ber f oft.

*ei foftanftalten anf ben (Sifenbagngbfen tritt

für bie beteiegneten (Segenftfinbe bie Sigtugjeit

erft fünf Minuten oor bem planmägigen Abgänge
beb betreffenben 3u8eJ and» tönnen bitfe

(Segcnftänbe bib unmittelbar Por bem Abgänge
beb 3 u 3t* in bie an ben (Sifenbagtufoftmagen

angebraigten Srieftaften gelegt »erben, fomeit bie

fßttronb jugängtug ftnb.

2, Für alle onberen ©egenftänbe:

eine Stunbe oor bim planmägigen Abgänge ober

SBeilergange ber glofl.

VII 3“ benjenigen Süllen, »o bie orbnungbrnägige

Bearbeitung ber Scnbungen innerhalb ber oorftegenb be«

ftimmten turjen Siglugjeite# »egen befonberer örtlitger

Beigältmffe nngt auefügrbar fein foüte, ßnnen bie Ober«
^oftbireltionctt eine angemtffene Verlängerung ber ©eglug«
jeitm cintreten taffen.

VU1 3n jebem galle »erben bei Voftbefärbernngen

auf äifenbagucn bie Stglugjeiten um fo Diel ottlängcrt,

alb «fovberlitg ift, um bie ©egenftänbe oon ber Voftan«
ftatt nad) bem Vagngofe ju befbtbcrn unb auf bem
Bagngofe fetbfl Sberjalabeu.

IX gür ^often, bie augtrgalb ber gembgnliigen Dienft«
flunben abgegen, bittet ber Ablauf ber Dicnjtftunkn bie

©igluguil, infofern niigt, itacg ÜKaggabe beb Abgangs
ber $oft, bie ©egtagjeit natg ben oorftegenben geftfepungen

früger Eintritt.

X Die an ober in btn Voftgäufcrn btfinblitgen Brief»

lüften muffen bet öintritt ber Stglugjeit jtber nnb
jn ben augeigalb ber gemöijnltdjen Dunftft unten abgeben-

ben fJoftiu auig noig oor beten Abgang, geltet) »erkn.
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Sei Senbungen, »e!*e in Srieffaften fern Dom ^5oflbanfe fanbt, ober bemfelben Sorge gegeben »erben, »enn ni*t

gelegt »erben, ift aut 'JXitbeffirberung mit ber junfidjft bie ^oftanftatt b.« Aufgabeoit« omilieb befe&rintgt bat,

obgeijenbtn ^3 oft nur inforoeit tu rc*nen, al« bie Sen* bag ber Abfenber ft* al« jur 3arüd'orbtrung bereettigt

bungen na* bet gtBbbnUAen 3eit ber Seerung ber Saften bei berfelbett au«qt»iefeu habe; bog bie« gef*ct)en, muff
Dor SAlug ber betriffenbcn Sofien jum Zofthaufc gelangen, in bem Xtlegramm bemertt fein.

§ 26. Srantiiungeoeruiert. 1 Srttfe u. f. »., VI Oft bie Senbung no* nidjt abgegangen, fo »irb

am bereit Abreffc ber granfirnng*Betmett burdftridjen, Don ber foftanftalt ba« Sranfo bei SRüefgabe be« Sri ef

»eggefAabt ober a&geänbert ift, finb bei ber Annahme umfAlag« bej. ber Segteitab eff« erftattrt.

jurüdtumeifen. Senn berartig befAaffene Sriefe, ober VII Oft bie Senbung bereit« atgefanbt, fo bat ber

Sriefe mit bem SeantirnnglDermerte, für wel*e ba« Abfenber ba« ^orto u. f. ». mie bei einer ge»5gnli*m
i'orto bur* foftmtribjeiAtn nidjt entrichtet »otben ift, SRüdfenbnng nadj SHaggabe ber »ifli* jurüdgelegtcn

im Srieffaften oorgefunben »eiben, fa »irb bie Ungültig, Seiärberungeftiede
jU tmriditen.

teil be« granlirungboeim-rf« amitidj bereinigt, mb bie § 30. Au*hänbiaung oon Zoftfenbungtn an
Sriefe »eiben al« nnfrantirt beganbilt. bie Abreffaten an Unter»eg«orten. 1 flaf Ser*

11

SBenn Sriefe, »tl*t bem SranfirungSjmange unter* langen eine« fiel) gehörig an«»etfenben Abreffaten lartn,

liegen, oon ben Äbfenbern nnfrantirt Ober ungenügenb fofe n im ein\efnen Salle feine bem Statuten befannte

frantirt in bie Sruflafttn gelegt »orben jlnb, fo mcrbin Sebmtm intgegenft hen, bie «usbänbignng einer Senfung
tiefe Sriefe am Aufgabeorte jn> üdbegalten unb bem ju an ben elfteren au* an einem Untermegrorte ftatifinbrn,

ermittelnbm Abfenber beguf« ber Stanluung jmüdgrgcben. nenn babut* leine Störung te« Eitnftr« berbeigefü^rt

§ 27. @inlieferung«f*ein. 1 Eie 2inlieftrung »irb.

foldjer Senbungeu, über »el*e bie $oflanftalt einen (Sin* 11 Ea« $orto »irb na* üRoggabe ber »irtli* ftatt*

liiferung«f*em aabjuftellen bat, »irb bur* ben ertbcitten labten Stfbrbetung bercdjnet. 2me (Srftattu g oon
©*ein bemiefen, unb bat fl* baber ber (Sinlieferer nt*i Zoito für frantirte ©enbungen flnbct ni*t ftatt

ju entfernen, ohne tiefen S*ein in 2»pfang genommen § 31. $crftellung be« Serf*luffe« unb (Sr*

ju haben. SBermag — gegebenen Saüe» — ber Abfenber bftnung bet Senbungtn bur* bie Zollbeamten.
Siefen S*ein ni*t oorjulegen, fo mitb bie (Smliefernng 1 flat ba« Siegel ober ber anbermetle Scrf*lug einer

al« m*t gefaben eraftct, »enn biefelbc ni*t au« ben Sci-bang fi* gelöft, fo »irb betfelbe oon bem Zollbeamten

Sutern ober Ifarlcn erfidjtli* ift, ober »enn nitt in unter Seibrüdung be« $oftftegel« unb $injufägnng ber

anbeter ÖJtife üoerjeugenb bargettjan mub, bag bie Sen* 2Ramen«unttrf*rift be« btnefftnben Zollbeamten »ieber

fcung a(S eine fot*e eingeliefert »otben ift, für »el*e bie bergeftellt.

Zoftocemaltnng ©ernähr triftet, 11 Oft bur* bie gän;(i*e SBfung be« Siegel« ober

11 On betreff ber <Stnliefetung«f*eine über bie oon anbet »eiten Serf*luffc« eirerStnburg mit baarem Selbe

Sanbbriefträgern emgefammelten ©enbungen gelten bie ober mit getbrcerttjen papieren bie §etau»nahme be« 0»*
SorfAriftcn im § 24 Abf. V. ball« ber Senbung mbglt* gemorben, fo »itb Bor $et*

§ 28. Leitung ber Zoftfenbungtn. 1 Auf ftdlung b.« Serf*lttffe« oft feftgeftellt, ob ber angegeoene

»eitern Scge bie Zoftfeubungen ju (eiten ftnb, »irb oon Serag ber Scnborg no* oorhanben ift.

ber Zaftbth01115 beftimmt. 111 Set Zoftonftalten, bet »el*cn $»tl ober mehrere

§29. 3urüdforberung Don Zoftfenbungen Seamte jugtei* mt Eienfle anmefenb ftib, mitb ;ur$er«
bur* ben Abfenber. 1 Eie jar Zoft tingeiiefetien ftellung be« Serftluffe« unb bej. jur S'ftftillung be*

Senbungen Wnnen oon bem Abfenber Bor ber Aufteilung O nt>alt« lofort ein jmetter Seamter al« 3'ttge jjinjuge*

an ben Abreffaten jurüdgenommen »etben. rufen. Oft i®ciier Seamter ni*t im Eienfle, jrbo*

II Eit 3utüdnah»e fann erfolgen am Orte ber Auf* ein Zoftun|trteamter jugegen, fo »itb tiefer al« 3'U8C
gäbe ober ata Scftimmung«aite, au«nahm«meift au* an hiniugrjogen.

einem Untet»eg«ortr, infofern babut* feint Störung bc« IV jpat na* ben ooifiehenben Seftimmungen ein an*

Eienfle« httbeigefühtt »ttb. bermeiter Seif*tug ber Senbung ftattgefunben, fo tft
—

III Eie 3ut 'it*üabc gtf*ief|t an benjenigtn, »el*er »enn e« ft* um Sriefe mit ©utbangabe ober um Za*
ben (Sit lieferungSftein, »enn ober ein folitr ni*t ertheilt dete mit ober ohne ©ei tljangabe banbett — bei Anfunft

ift, eine dou betfelben fmnb, oon »tl*er bie Original* ter Senbung am Stftimmungeorte ber Ab effat baoon

Abreffe ber Senbung gtf*cteben ift, gefirtigle Abf*rift in {fenntmg ju fegen unb ju erfu*en, tur (Eröffnung ber

ber Abteffc abgiebt. * Senbung in ©rginmatt eine« Zollbeamten im Zsftjimmtr

IV Oft öie Senbung bereit« abgegangen, fo hat ber* innerhalb ber ju beftimmenben Seift fi* rinjuflnben,

jenige, »ct*er bieftlbe jurüdiobcit, ben ©rgenftunb btt Seiftet ber Abreffat biefem ©rfu*en feine öolge, ober otr*

ber Zoftanftalt bc« Abggrg«ott« f*riftli* fo genau ju iiditet beifetbe auJbriidli* auf 2 Öffnung ber ©erbung,

bejei*ren, bag bafetbe anjroeifelhaft al« ber oetlangle ;,u fo ift mit beren Seftellung unb «uetjänbigang na* ÜRug*

etfenmn ift. Eie g.ba*ie Zoftmftatt fertigt ba« Ser* gäbe ber folgenben Sorf*riften «erfuhren. Stmaige

langf*reiben au«. 2rinnernrgen, »tl*t ber trf*itntnt Abreffat bei Srbff*

V Seil bie 3aTüdio:btrung auf telegtaphif*em 2Bege nung bet Senbung gegen beren On ha(t erhebt, finb in

gef*ehen, fo bat) ein beSfallfige« Eeiegramm ni*t abge* bic SrrljanMung aufjunehmen, bur* »el*t ber Sefunb
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ober mit ©aannpro
bft Jiüfnng über btt

ju öffnen urb cinju

feftoeftrüt wirb.

V Cie Joflbcomten nt ü ffnt ft4 jebex über btn 3Bt<*

Per (Srbffnung btnauefthenben önfubt ber ©trbun, ent-

galten; otid} utu| über btt gtfdjcijntt ©li-ffnnrg eine 23 u
bonMung onfgtrommen tcabttt, in meldet bir 23 r«nUf
fung ber fKa|ieg*l, btr ftngong bei btiftlbcn mtb btt

Srtolg onjngtbftt fittb.

VI ©tnbnngtn mit Crudfaci)(n

btn (§§ 14 unb 15) (tim 3®ede
3ulä!fi«feii be« ermüfjigten Jorto«

Kb n, fittb bte ^Joftbtätnten aud) ohne meiltte« ©erfaßen
befugt.

§ 32. ©eftellung. I. Cie ©<rbinb(id;!eit ber Jofl

oet Ballung, bie angtfommenen fflegenftänbe btn ftb eff®

len me £tuu« (erben (befltUtn) ju taffen, erfind) ftdj:

1. auf gtmftgnlidjc unb cingejcbciebcnc ©tiefe unb Joft-

fatten,

2. auf gewbhnlidfe unb eingefdgriebtne Crndfat^en unb
©aarenproben,

3. auf Jeftanwcifungen,

4. auf bte Änlogtn tu btn Joffauftrfigett,

5. auf ©cgldtobrefftn ja gembtjnlidien Jadeten,

6. auf 9blieftrnngtf4tine (Joft-Jadetabreffen) übet

©erbangen mit ffierthangobt unb über I4mf4icib»

Jadeit.

n Soweit bie Joftuerwattung bie ©efteQung nid|t über

nitmnt, tnüfftn ©tiefe mit ffitTthangobe, Jadeit mit

©ei Hjangabe, fowie Sinfebreib-Judete unb ferner btt <55*16

betrüge auf ©runb beb »bliefttung«f4tin* (ber Joft Ja«
detabttffe, ber Joflonmeifnng), gewöfjntitfce Jadete bage«

gen auf ©mnb ber bchäntigteu ©eglcitabreffe, non bei

Joft abgeholt tmrbsn.

III gür bie ©efteüung ber eeatib^nlidjcn Jadete im

OttibefttUbtjiifc mirb erhoben:

1. bei btn Joftämtern

:

a. für Jadete bi« 5 fiilogr. cinft^liegf tt^ 10 Jf.,

b. für fchmeme Jadete 15 jf-,

2. bei ben übrigen Joftanflolten

:

a. für Jadete bi« 5 fiifogr. tinf<bltefld> 5 Jf.,

b. für fchmerere ©adele 10 Jf.,

SehSrtn jmei obet mtbr ©enbungen ju einer ©egleitabreffe,

io ift für jebt« Jodet ber ©oh eon 5 Jf., f>bo4 <m
©amen minbeften« fo nid, nie für eine einzelne ©enbnng
im ©ercidjte über 5 fiilogTamm, tu erheben.

IV gür bie ©tftdlung btr ©tiefe mit ©et thongabt bi«

;nm ©etroge non 1500 'Diät! im Crt«befteübejicle wer«

ben allgemein 5 Jf. erhaben.

V 8n Orten, wo ©riefe mit hüfftter ffierthangabe

unb Jadeit mit ffierhangabe bmch bie fcefteütnbtu ©ölen

anlgetragen werben, finb ju erbeben:

a für ©Tiefe mit ©etthangabe über 1500 bi« 3000
üRarf: 10 Jf., über 3000 üliart: 20 Jig.

b. für Jadete mit ©etthangabe; bte Sähe für ©riefe

mit ©ertbangabe; wenn aber ber Cartf für bie ©e«

fleOung ber geroBt)nli4)en Jadete 1;%« Säge er«

giebt, biefe fehleren.

VI gür bie Ucberbringung non Jofianmdf. ngen nebft

ben baju getingen ©elbbettfigeu im DrtebcfteUbejirfc wirb

für jebe Jopattwtifung eine ®ebübr orn 5 Jf. erhoben.

VII gür ba« «btraqen ber ©rie !e mit ©ertbangabe.

Jodete mit ober ohne ©ertbangabe, C£inf4reib« Jodete unb

Joftanweifungen nebft bin jngebbrtptn (Selb betrügen ra<b

bem b'anbbtfitllbejitfe wirb ohne öiüdfid)! auf ba« ©ewidtt

ober bi tt ©ertb btr befteüten ©egenftänbe ein ©eftellgelb

oon 10 Jf. erhoben.

VIII Cie ©tftellgebühren werben auth oon portofreien

Werbungen et hoben.

IX Sin (Sinmo! ntr im Ort«« unb Canbbsftdlbejirfc ber

Äufgabe-Joftanftalt werben Joftfenbungen in gleichem

Umfange Wie an Äbreffjten im ©ttetdie anberer Joftorte

angenommen. ©eget» btr «u«nabme in ©ttreff ber burd)

Stlbotcu ju btfteücnben ©enbungett fielt e §. 21 fibf. V.
X gür ©tiefe an (Smmohntr im Orte« ober i’anbbe«

fteflbtjnfc ber Jufgabe«Jcftanftalt fommt im granfirung««

falle, fowie für Cierftbriefe, eine ©ebiihr oon 5 Jf., tm
üiidgtfrantirnngtfallt eine ©cbiifjr oon 10 Jf. jnr (Stre-

bung, foweil nidht abweiehenbe Sägt but4 btfonbete ©er*
tügung angcoibncl ftnb. ©ei ©tiefen mit ©ifjünbigunge«

(dein wiib für bie üiüdfenbung be« ©ehönMgungefWcin«

{eine weitete ©etühr »hoben, ©ei eingefchricbcnen ©tie-

fen tritt btn oorftehtnben ©agen bie Giufdreibgebühr (§
16 «bf. 111) unb btj. bie ©cbüf)t für ©tfihaffung be«

fRüdfdjeine (§. 16 «bf. IV) hinju.

XI töfle übrigen ©enbungen, welche an öinmebner im
Orte« ober SanbbefteQ bejir fe ber Äaigabe-Joftanftalt ein«

geliefert werben, unterliegen benfetben lofen (einfchlitfjtid)

aer ©cfttügebübnn), Wie bie mit ben Joften oen wettet her

etngcgangtncn gleichartigen ©enbungen mit ber 2)?a§gabe,

ba§, famcit bei ben Sojen bi: ßutfernung mit in ©t«
trad)t fommt, btr für bie genngfte Smfetnungeflufe be«

fttmtnte ©ag in anwmbung ju bringen ip.

XII Sine Jotlo« unb ©ebühtenfretheil finbti bei ©e«
forgungen an (Sinwohntr im Oite« ober Panibef1tübejit!e

ber «ufgabe«Joftanftalt nidgt ftatt.

XIII gür bie «btragung ber im Joftmegt bejogenen

3< Hungen unb fowoh) nad) bem Cr:8«

beftcübtjitle al« audt nath b<m üanbbejiiQccjitte für jebe«

i£;emp(är jährü4 ju entrichten

:

a. bei A itungcn, meid)« ubihtntlieh einmal ober feite«

ncr befiellt werben 60 Jf.,
b. bet 3( ',un8‘ n« welche jwei« ober breimat

Wfithmtt eh befteUt werben 1 Dior!,

c. bei 3dtungen, tstldt mehtmal«, ober nicht öfter

ot« einmal täglich bifteUt warben, 1 i'iurt 60 Jf.,
d. bei 3tit»ngen, mdehe jweimal täglich befiellt

Werben 2 SKarf,

e. für bie amtti4en ©erorbnungiblütter 60 Jf.,

Ca« 3(HungSbtfieQgelb wirb für fenjenigut 3eitraum im
corau« erhoben, für wcldien tie ©o;au«bc;ahtung für bte

btlrefftube 3'itung tc. erfolgt tft. Cie 3at?l btr ©cpel«

Inngen i ich et fi* banad), wie oft ©eicgenheit tut ©iftd«
lung oothanben ift. Cer bei ©crcdjnung te» ©efteOgetbc«

fid) ergtbenbe ©tndjlhetl einer 5Dlatf ift eintretenbea'oll«

auf eine bur4 5 thcilbare Jftnmgfumme abjurunben.

§. 33. 3ett btr ©eftetlung. I. Cie Jopbefcbtbe

befttmmt, wie oft täglich unb in welchen guften bie 0:U«
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Briefträger btt tfttgegangetten »rieft n. f. ». ja befteüen,

uub mit oft bit gaubbritfltäg« »efhßungen nach Drten,

an wtlchen fleh ^oftanftatten nicht beflnben, ja bewirten

haben.

II Die nach bem »erlangen bet «bftnber „bnreh CU»
boten“ na beflellenben ©egenfifinbe (§. 21) mliffen in

allen Bällen, au4 toenn fte jnt Siachtzeit eintreffen, ebne

»erjag fceftellt treiben, fofern nicht Dom «bftnber ober

«breffaten ein «nbtre« au*trileflidi beftimmt ift.

III Senbnngen mit bem Cermeit onf ber «brefft:

„poftlagtrnb“ toeibtn bei ber »oftorfialt be« »eftimmnng#*
ott« einfltotiltn aufbemahrt (§. 39 «bf. 1. »unft 3 nnb

4) nnb bem «breffaten betjönbißt, toenn fid) beTftlbe jur

ßmpfangnahnte melbet nnb onf Crforbern aulwrift.

§ 34. «n wen bie »efttllnng gefebeben mug
I Die ©efteBung bnrib bie »oftanftalten erfolgt an ben

«breffaten felbft ober an beffen ©enoümächliaten. Dtr
«breffat, melier einen Dritten jur Cmpfangnahme ber

on ibn ju beftcDenben ©cgntftänbe beDoBmächttgen will,

mnf) bie »oflmocht fcbriftlicb aufftrBen nnb in biefer bie

©egenftlnbe genau bezeichnen, ja bereu (Smpfangnabme ber

©eooBmäd>tigte befugt fein fofi. (Jnfo'ern bie gaobeOge*

febe nid)l eine befonbere gorra non »oßmadjtra norfdnrei*

ben, mn§ Me Untrtfchrijt be« »iochtgeb«* nnter ber »oB*
madjt, nenn beren fRidjtigleit niebt ganz aufj« 3>Beif*l

ftebt, ron einem »tarnten, welcher jur güfjrnng eint« amt*
Ut&en Siegels berechtigt ift, nnter ©eibrfldnng beffelbttt,

beglaubigt fein. Dit »oümacht mn| bei ber »oftanftalt,

welche bie »eftctlung au«|übren tagt, niebtrgrlegt totTben.

II Oft aufjet bem «breffaien noCb ein «oberer, toenn

auch nnr juc näheren 'Bezeichnung ber ffiohnang be«

«breffaten, auf ber «breffe genannt, j. ». an A. bei B.,

fo ift biefer zweite «breffat auch ohne anebrüdliche <5r»

mächtiguog al« »eoollmäcbtiget bt« «breffaten jnt (5m*

pfangnahme oon getobbnlichtn »riefen, »oflfarten, Drndf-
fachen nnb ©aarenproben ontnfeljen. Oft ein ®afthof al«

fflohnung be« «breffaten auf brr «breffe angegeben, fo

fann bie »eftedung biefer ©egtnftänbe an ben fflaftwirtb

auch in bem gaBe «folgen, ba§ ber «breffat noch nicht

cinaetroffen ift.

III ffiitb ber «breffat ober beffen nach ben oorftehenben

»tftimmnngen fciftelltet »enotlmäclttgt« in feiner ©oh
nung ntcht angetroffen, ober toitb bem Briefträger ob«
Boten b« 3utritt ja ihm nicht geftattet, fo «folgt bie

»cfteflnng

ber gemähn liehen »riefe, »oftforten, Dracffacten unb
ffiaatenproben, fomie b« »egleitabreffen ja gewöhn*
liehen »adeten (§. 32 «bf. L) bej. b« »adele felbft

an einen $an«* ober ®ef<hflft?beamten, ein «madjfene«
gomilieoglieb ober fonftigen «ngehbrigen, ob« an einen

Dienfiboten be« «breffaten bej. be« »enotlmächligten befiel*

ben. ffiitb niemanb angetroffen, an ben tjier«ad) bie »e*
fteDung gefchehen fann, fo «folgt biefelbe an ben $>au«-

Birth ober an ben ffiohnungfgeber ob« an ben 2n)ürf)ü-

ter be« $auft«.

IV $ot ber «breffat ob« beffen »ebotlmädtig« («bf.

L) on fein« fflobnung einen »rieffaften onbringtn (offen,

fo totTben gtmsf)nlicht franfirte »rieft, »ofttarien, Drucf*

fachen nnb ©aarenproben burch bie befteflenbett Boten

infomeit in ben »rirffafttn gelegt, al« beffen »efehaffen*

heit folche« geftattet.

V Die »ehänbigung an brltte »nfontn Ifl anjnläfflg,

mttm t« fleh um bie »efteBung oon

1. gtnfdirtibfenbnngtn (§ 16),

2. »oftonweifungen (§ 17),

3. Detegrophifchen »oftanmeiftragen (§ 18),

4. »oftaufträgen (§ 20),

5. «blitftrnng«fcheinen (§ 32 «bf- I ),

6. »oft-»adetabreffen ju eingtfthritbenrn »adeten unb

jn »adeten mit ©ertbangabe (§ 32 «bf. I.)

banbtlt, otefmehr müffen bie ©egenftänbe ft«« an ben

«breffaten ob« beffen »eooBmä^tigten felbft befteOt nnr»

ben. Sinb bei »oftanfträgen mehrere »erfonen bezeichnet,

io «folgt bit »orzetgung nur an ben jn«ft genannten

«breffaten ober beffen BenoIImäihtigttn.

gantet bie «breffe

:

,,«n A.
„*n A.

„«n A.
,,«n A.

w«n A.

gantet bie .

„«n A. jn färben be« B."ifo mu§ bit »efteBung

„«n A. obzupebm an B“ I jebefmai an ben znle(jt

,,«n A. aux soins de B.“ [genannten «breffaten

„«n A. care of B.“ 1 (B.) erfolgen.

Kenn Die «breffe lautet: ,,«n A. per adresso bt« B“,
fo barf bie »efteBung fomohl an ben jneift genannten

«breffaten (A.), al« anch an ben jnleht genannten «brtf*

fotrn (B.) flattfinbcn.

VI Dit »efteBnng oon ginfthreibfenbnngnt barf nur

gegen ffmpfan ,«befenntni§ gefebeben, nnb h«t bet «breffat

bez. beffen »eoollmächiigt« ju btefem »tbufe ben «bliefe*

rung«fcbein bet. bie auf ber 9t tieffeite bet »oft-»ad<tabrefie

oorgebrnefte Onittnng jn antttfdjreibro.

VII Die »efteBung ber »oftfenbougen an STOilitärper*

fonen, fowie an 3&ß, 'n9e Bon ®rpfbung«anftalten. »enfto*

noten ic. «folgt ouf @rnnb ber mit ben 'DHlitairbcbhrben

bej ben »orfttbern b« <5rjit^nng«a» ftaltrn grtroffenen be*

jorberen «bfommrn an bie oon ben BRilitärbehärbem bq.

ben «rftaltenorftehern beanftraqten »«fonen.

VIII Die an Sranfe in Bffentiicten firorrrnanftaiien

gerichteten »oflfenbungtn börfen an ben Borftanb ber

Jtranfenanftalt btbänbigt »erben, fofern bem »rieftrBp«

ober »oten ber 3atrit* tu bem Jfranfen nicht geftattet ®irb.

IX 3tt »etreff b« »ebänbignng ton ©tnbnngen burih

gilboten gelten bitfelben »eftimmungen, welche btjöglich

btt im gewöhnlichen ©rge zur »efteBnng gtlangenben Sen*
bnngen maggebenb flrb.

§ 35. »eftellnng berSchreiben mitöehänbi*
gnng«fchein. I «nf bie »efteBnng oon aufagnichtli*

dien Schnibeu mit »thänbignng«fd)era finben folg e

»fftlmmunaen «nwenbnng:

1. Die »ehänbiguug foUen in ber »ehanfnng berjeni-

gen, on welche fte ju bewirftn finb, urb bei $an-

btlSlcKtcn fn ihren gäben nnb ©chreibftaben gefchehen.

> bit

im {«ft be« B “ ^ ««J
mohnboft be» B."

U^anntn« «breffaten

logert bet B.“ I (A-)



2. Die ©ebänb'gung mn| an ben, auf bem ©Amben
benanmnt Ibreffaten irfolgen. EBirb bet be^aidjnete

Sbrtffal n*l prrfönlidj ongetroffen, fo flrb getoöfjr-

li*e ©Amben mit ©ebänbigung«f*rtn
a. einem feinet etmaAftnen Ängehärigen,

b. in beten Grmangrlung einem feinet Dienftboten,

t. »tun c« an tergleidjen ©erfonen fehlt, unb ba«

6(breiten an einen $on«» ober ©runbtigentbü-

met jeriAtet ift, bem ©ernxiltcr ober bem ©8*-
let beb garbgute« be« «breffalen, mbli*

d. in Grmangelung allet biefet ©crfoncn
bem ftairtTOirlh

ju beliebigen. Die ^ufleüung barf n'*t an uner-

®o*ftne ßirber, an ©Hoher ober an jfrembe gefic-

i)«n. ©ei tingefAtitbenen ©riefen mit 'ödjänbigungl-

fdiein ba«f bie ©ehänbigung nur an ben ilbrtff attn

ftlbfl ober befftn ©ceeOmäAtigten erfolgen. Den ©te

fönen, an meldie fiatt btt Äbreffoten beljäobigt »irb,

ift ui empfehlen, ba« Streiten bem «breflaten un>

gefämtil luiufleflcn.

3. D>er befteUenbe ©ote mut ben ©thänbignngSfAeln

bem «bteffalen ober in btffen ©bwrfcnhtit betfenigen

©tifon, an mcl*e na® ben ©eflimtnungen unter 2
bie ©ehlrbigieng anbinfübren ff), oorleg n unb bur*
fRamentunteifArift ben Gmpfang be« ©Ateibtn«|antT«

fnwen {offen.

4. ©erweigirt bet «breffat, ober in beffen «bwefenheit

eine ber nnter 9lr. 2 ja a. bi« d. bejtiAnetrn ©tr-

foncn bie ©«JAeinignng be« dmpfange«, fo ift bie«

»en bem btfteüenben ©oten auf bem ©thänbigung«

fAetne nnter näherer ängabe be« ©runbc« ja Dtt-

metlen.

5. ffiitb bie Unno^nte be« ©Aretben« an« bem ®runbe
nerroeigeTt »eit ber Ibreffat bie etwa jum Änfap
gelommenen ©eträge an ©orto, ©ehäubigimgigebühr

st. nicfct jn!)len mffl, fo tjinbeit biefer Umftemb afltln

bie ©ntbanbignng on ben Obreffattn nitbt, unb

»erben btt ©rtröge in foldcm gaöe Dom »bfenbtr

einqejogtn. SBitb bie Wnrahmt bagegen au« einem

unbertn ©rnnbe rtnoeigett, ober tnit btt galt ein,

ta§ niemanb oon ben nnter Sfr. 2 ju a. bi« d.

bejeidtneltn ©etfonen ongetr offen »irb: fo finb bie

non ©thStben ober Sotattti ou?gthenben Schreiben

on bie ©toben- ober $«u«thür be« SSbreffaten ju

befeftigtn, bie oon ©rioatpci fönen ua«gt^enben ©d)rti<

btn ober al« unbefteUbar ;u eractten unb jurfltfju-

fenben. ©eoor ber beftetlen^e ©ote bie ©efeflignng

an bie Zhflr bemirft, mnt er ft* baoon übtrjtugen,

ba§ bie ffiobnung, an bcrtn Ztjür bie ©efefliguog

erfolgen fofl, bem Äbreffoteu nwfliA (al« ®i(t!t)er,

S?atmetet ober Gigeuthümer jc ) gebärt.

II ffn ©etreff ber ©efiellnng oon geriAtliAen ©(treiben

mit üBeWiibignngifibein bemenbet e« bet ben Ijierüber be»

fttbenben betonteren ©cftimmungen.

III Die ©OTto» btj. fonftiaen ©tträge für ein ©Arciben

mH ©e§ärb'gunq«f<tein tT-üffen ffimmtli* tntotbrr oon

bem abftnbet ober oon bem Hbreffaten enlnd)itt »ttben.

SBiQ ber «bfenber btt ©ebä^rtn trogen, fo jaljtt er bei

bet (Elnlieferung be« ©Arribtn« jnnlAfl nut bo# ©orto

für bk ©efbtberung be« ©Areifctn« na* bem ©eftim«

mnnfl«0Tte, bie onbtren ©eträge merbtn erft ouf (Snrnb

be« ooQtogcn jurücTfommenben ©ebänbigung«f*ein« non

bem «bfenbet tingejogtn. gotl* bie ©ebflnbignng ni*t an«»

geführt »erben fann, fommt nur bo« ©ort* für bie ©t*

firbernng be« ©*reiben« na* bem ©eflimmunglorte nnb

bet. bie (£inf*rtibgebübr jum «nfop.

§ 36. ©ere*tignng be« Sbreffaten j«r *b*
botueig ber ©riefe n. f. n. 1 Der «breffat, »el*tr

oon ber ©efugttif, feine ©oüfenbungen ubjubolen ober

abbolen ju taffen, ©ebras* madtn »iO, mu§ foIAe« in

einet f*iiiHi(ten Crflärimg cn«fprr*en unb tiefe Crftä-

rung, in mel*er bie obinbotenben ©eqenftänbe genau be«

iei*net fein müffen, bei ber ©oftanftalt niebettegen. Die

f*rifili*t gtflflrung mu| onf gtei*e ®cifc begtanbigt

fein, ttlt bie ©ottmj*t im gatl be« # 34 Wbf. 1. Die

Stn«b&nbigung erfolgt a(«bann innerhalb ber für bra ®e«

f*äft*oerfef)r mi« bem ©uMünm ieftgefepten Dienflflimbcn

(§ 26).

II 3«fo»(it bie ©ofloertDOllung bie ©efttOung oon fa«

deten, ohne Sffierlhongabt, obtr »o« cmgefAriebfnen ©ade«

ten, ober oon ©enbnngen mit SBertbangabe, ober oon

baarrn ©etbbeträgen »n ©oftanmeifnngen übernommen hat,

flnh betügli* ber ©efteOung

:

a. bie ge»8hnli*en nnb eingtf*Tiebenm ©adele f#»te

bie ©adete mit fflerthongabe unb bie ba|n gehbrigen

©egleitabrejfen, fo»ie etwaige *blitfernng«f*tine,

b. bie ©riefe mit SBertbangabe nebft ben baju gehbrigen

©6lieferungef*eintn,

c. bie ©oftanroeifungen nebft btn bajn gthbrigen ®eCb«

btiTJgtn

je al« eine jufammenqehbTige ©enbung amufehen.

III Die mit ben ©often anfommenbtn ge»bhnli*en ©riefe,

©oftforten, Drudfa*en unb ©aarenproben müffen für He

Abholer eine halbe ©tunte na* ber tnfunfi jnr fulgabe

gefleQt »trben. Sine ©trlängernng biefer griff ift nur

mit ©enthmignng ber oberften ©oftbehbibe jutaiflg.

IV ©ei eingefdjriebenen ©riefen unb ©riefen mit SBertf)*

an gäbe wirb innfl*ft nur beT ÄblieferOTgSfdein, bei ge»

w8hnli*tn nnb eingef*tiebenen ©adettn, fowie bei©adeten

mit Sittbongabe junä*ft nur bie ©egleitabtejfe btj. ber

etwaige aHitferung«f*etr an ben Sbhoter oerabfolgi. ©ei

©oftanwtifnngen wirb iunä*ft nur bie ©oftamreifung ohne

btn ©etrog bem Hbboltr au«gebänblgt.

V Die ©efteOnng erfolgt jebo*, ber abgegebenen (Stftä«

rung be* ©breffaten nngeadtet, bur* ©oten beT ©oftanftalt :

1. wenn brr ©bfenber e« oetlangt nnb biefe« ©erlan-

gen onf ber Slbreffe, j. ©. bur* ben ©ermert

„bur* Gilbeten“ sc. on«brüdli* uu«gefpro*en hat

(§ 21 );

2. »enn e« ouf bie ©efteOnng oon ©riefen mit ©e*
hänbigung«f*ein oufommt (§ 35);

3. »enn bet ©breffat ni*t am läge na* ber «nfnnft,

ober wenn er unterhalb be« Orl«bef!eDbf|irf» bet

©oftonftatt »ahnt, ni*t innerhalb tber n8*ften brti

Zage ben ju befteOenben <9egenftanb obholtn litt.

§ 37. 3u«bünbigung ber ©enbnngen na*
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erfolgter ©thflnbignng btr ©egltitabrtfftn
nnb btr Abti cf tru n g« f

4

1 i nt, foroit An*tah'
lang boarer ©tträge. 1 ‘Cie Au«hänbigung btr ge-

»Sijr.tidjtn Rodete, forotit biefelben bera Abieffattn mit
in bit Bohnung befteüt »erben, erfolgt »öhrtob btr

Sitnftftunbro in ber ©oflanfialt an btnjemgtn, roddjrt

ft* tur Abholung mtlbtt nnb bit ju btm gattete gehörige

©talrilabreffe jmüdgibt.

U (SingefditiebcneSenbungen nnb ©er bungen mit Berti)*

angab', ferner bei ©oftanmniungtn bit au«jujatilenbrn ©elbbr.

träge »erben, infofern bie Abholung oon btr ©oft erfolgt, an
btafinigen aubgebänbigt, »eltbet ber ©oftanfial! ben »n brat

Kamen be« äjmpfangeberedjngtrn unttifdriebenen Abliefc-

rungbfdj in, bit qniitirte ©oft ©adetobuffe ober be;. bie

nnterfdiritbtne ©aftantneifung übirbringt unb au»bänbigt.

III Cine Untnfnd)ung über bit Aedtfj it btr linier»

febrift nnb be« ttma i)in$ugefflgten ©leget« nnter btm
lblief«ung«fdeint u. f. »., ftmie tine »eitert Prüfung
brr ©credtigung bebjnigrn, »rldj« biefw ©dein ober

bit ©egleitabrrffe überbringt, titgt ber ©oflanfialt nact)

§ 49 be« ©ef.fce? über ba« ©oftoefen mit ob.

IV Bo bit ©ofto«»altnng bit ©rfteliung oon Radelen
ohne ffierlljangabt ober oon ©enbangen mit SDertljan jobe

übernommen bat, fommtn bie obigen ©eftimmungra niit

jur Anroenbnng, oielmetjr erfolgt aUbann bit AuSbänbi.

gong ber ge»Sbnti(ten Rodete nad) ihoggabe ber ©or*
feferiften int § 34 Abf 111. toogtgtn bie ©efteflung btr

©rnbangni mit SB'rttjangabe, ber eingeldjriebenen badete
unb btr $oftan»tifung«<Deträge an bin Abeffalen ober

on beffen 33eooHmä<btigten gegen Ouittang beffclben ftatt»

flnbet.

§ 38. Kadftnbung btr ©oflfenbungen. 1 $at
btr Abreffat feinen Aufenthalt«- ober ©Wohnort otrfinbert,

unb ift ftm nener Aufenthalt«' ober Bahnort befannt, fo

»erben ihm geroStjntidje nnb einfdjriebent ©riefe, ©oft-

farten, Drudfadben unb Baarenproben, ferner ©oftanmei'

fungtu nadtgefenbel, »tnn er niett tine anbere ©eftim-
mung getroffen bat. Stoff.lb« gilt oon btn ©oftanfträgen

nebft ihren Anlagen, fall« ber Äbfenber nidji bie fofortigt

SRüdfenbung ober bie Beitergabe jur ©rotefterbebung ober

bit Äbfenbung an tine anbett, namemlid) bejeid)neie ©er»

fon otTlargt bat.

II Bei ©odettn, bei ©riefen mit Berthangabe, fo»ie

bei ©riefen mit ©oftoorfe^Qffca, «folgt bit Kadtfenbung
nur auf ©erlangen be« Äbfenber« ober, bei oorbanbener

©idjerbeit für ©Otto nnb Au«logen, and) be« Abreffaten.

Der Abrtffat ift, nenn mdjt ft^on b« Äbfenber bie 'Jiod-

ftnbung oerlangt bat, oon beut ©erliegen einer ©rahmig
amilid) unb portofrei in Äenntnig ju fegen.

III fffif fadete, für ©riefe mit Berthangabe onb für

©tiefe mit.©ofloorfdag »irb im gafle b« Kadfenbung
ba« ©orio nnb be). auef) bie ©trfldtrung?gebühr oon

©effimmung«ort ju ©eftimmung«oct jugtfdlagen; ber

©ortogufdlag oon 10 ©f. »irb jebod) für bit J?ad)fen<

bung nttht et hoben, güt anbere tgrgraftänbe finbst ein

nener Änfofc niefct ftatt. (Sinfdreib-, ©oftaumeifung»-,

©oftauftrog«' nnb ©oftoorfdug (gebühren »erben bei ber

Ka^ftnhang nicht nod einmal augefefet.

IV Kenn eint ©erfon, melde eine 3fl,Bn0 W einer

©oftanftalt beliebt, im Saufe ber ©tiug*jrii bie lieber-

»tifung btr 3f ' ,Htl8 auf tine anbert ©oftanftalt eerlangt,

fo cifoigt bie Uebtitotifung grgra eine (gebühr oon 50
©f. £)it U<bti»nfnng«gtbühr (ommt ebtnfo oft tn An«
faß, al« b.r ©cjiihtr tm Sauft bet ©tjug«)eil bie ©e-

ftimmung«'©oftanftalt getmegfelt ju feben mtmfdt. 3«*
fo'ern jebod) bit 3tttnng »itber nad) btm Orte über»iif>n

»nb, »o ber ©<jug urfprünglid) ftatigefunben hat, ift für

bie beefaQftge UtbetDtifung eint nodjmallge (gebühr mdt
ja erheben.

§ 39. ©ehanbtung unbefttllbarer ©oflfenbnn-
gen am ©eftimmnngeortt. I ©oftfenbungm flnb

für nnbcftelibar ju eradutn:

1. »nn btr Abreffat am ©eftimmungtortt ni<ht ja

eimitteln unb bic Kadfrabung nad) btn ©orfdjnfttn

tm § 38 nidit mbglid ob« nteht jaläffig ift;

2. Denn b e Abnahme oci »tigert »irb;

3. »tnn bie ©enbung mit btm ©trmerft „poftlagernb*

ctefeben ift unb nid)> birnen 3 ©fonate, oom Sagt
be« (gmtrefftn« an gerednet, ooo ber ©oft abgeholt

»iib;

4. »enn c« fid) um eine © nburg mit ©oftoorfdu|

houtxft, and »enn fit mit „poftlagernb" be;eidnet

ift, unb bie ©tnbnng riebt innerhalb 7 Sage nach

ihrer Antunft am ©eftimmungloite cirg.-tbft teil b;

5. »enn bei ©oftunmeifungen innnhalb 7 Sagt nad)

ihr« ©rftellung ob« Abholung btr (gclbbeteag md)t

in (Smpfong genommen »irb;

6. »tnn bic ©enbung Sooft ober Anerbietungen ju ei-

nem (glüdeipitlt entüält, an irctditm b« Abrtffat

nad btn für ihn grltenben Sanbetgefehen fid t>id)t

betheitigin Darf, unb »enn tine foldie ©tnbnng fo*

fort nad) geft^e^cner (Stbffnung an bie ©oft juiüd-

gegeben »irb;

7. »tnn e« ftdi um tintn ©oftauflrag an eintn Äbreffaltn

hanbcli, üb« b fftn ©eembgen ba«©tmeinfdulbDtrfah-

ren ei öffnet ift, uns btr Abftnbtr mebet bit ©Weitergabe

tut ©loiefterhtbung nod bit Abftnbung an eine an-

b«e, namtnllid) fce;ei4ntte ©erfon oenangt hat.

II ©toor in bem galle ja Ab{. 1 ©untt 1 eint mit

einer ©tglcitabrffc oerfehtne ©enbung b.ohalb ai« unbt-

ftetlbar angifchen »irb, »eil mehrere bem Abriffatcn gleich*

benannte © rfonen im Orte fid befinben, unb ber »irf-

lidr Abreffat iud)t fidier ju unttrfdtibtn ift, mug bit

©tgltilabteffe nad bem Aufgabeorte jurüdgtfanbt »«bat,
um ben Äbfenber, »enn bnftlbt ouf @runb ber ©egteit-

ahreffe trmittclt »erben fann, jur näheren ©titidjnung be«

Ab tffaten ju otranlaffrn.

III Alle anbettn ©oftfenburgen flnb, »enn fit a(« un*

beftcllbar cilannt norotn, ohne ©ei)ug nad bem Aufgabe-

orte )urüd}ufenbtn. Kur btt ©<nbungcn, bit einem idgntUcn

©abub.n unterliegen, mug fofern nad) bim ßrmefjtn bet

©oftanfla i be« ©tfiimmung*on« ©runb ju t« ©cforg.

ni| not har- ben ift, bag ba« ©erhaben auf bem Küdimge
eintreten treibt, oon ber Küdiei bung abgefeh« »ttb n,

unb bie ©eräugernng bt« 3nhalt« für fh'ed)nung bt« Ab*
fenber« erfolgen.
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IV 3n afltn ümgebadjten 380« ifl bet ©rnnb bet

gnüdienbung ober tintretetibenfaüb, bog unb »ebbalb bie

Srriagrung erfolgt fei, auf btm ©riefe bej. auf btt ©e«

jlritob'tffe ju oetmeifen.

V Hie jnrüd;ufenbtuben ©egenffSnbe b&rfen nidit et*

öffnet fein. Sine SaSnafpt Gereon tritt nur ein beiäg*

td! ber ©riefe, meid)« öon einer mit btm «breffatrn gleidi-

minigen ©eifon intbümticf) geöffnet mürben, unb betüglith

bei im *bf. I unter 6 beteidineten ©rieft ©ei irrthflm-

[iid Sröffnurg non ©riefen burd) gitiebnamigt ©erfotitn

ifi übr genb, fofern bitb mögtid) ift, eine uon biifen ©er-

lesen fettft unter ’RjmrnJumeifdjrifl auf bit Bindfeile beb

©riefe* nicberjufehreibenbebejüglube ©tmerfnngbtijnbringen.

VI ffi nn abfenber gemöbnliefcer ober emgefdjriebtner

©itfete im ffaBe bet Unbeftellborleit btrfelben bit fofor*

ngc Küdfenbung Dctntiebcn ju f-hen roünfdiert, io ift fei*

bat bet abfenber ouf ber abregfeite ber ©egleitobreffe in

heiMtretenber ©eift ber ©ermeif: „©enn unbrffeübar,

fiafiridil“ nieberjufebreiben, fomie Biome unb fflofjnurg

snmgeben, Ter ©crmei! tonn aud) mittelfl Steaipelab.

hsdb hergefküt metben. ©leibt ein folcgeb ©adct bem*
ndebft am ©cftimmungtorte unbefteübar, fo muf bic ©oft
»galt beb ©eftimmungeortö bei bem abfenbtr anfragen,

ti beb ©odet jurüdgcfitidt ober an eint anbtre ©trfon,

fei eb an bemfelben ober an einem anbtren Orte bee

jitid>b<©eftgebietb, oubgegänbigi »erben foB. gflr bie

©tnae^ru^tisang »irb ba« einfodie ©riefporto in anfap
;!bradit. Tie antmort mng an bie tfidfrogenbe ©oftan*

beit fronftrt abgcftbidt »erben nnb eint flare ©.«rffigurg

übet bob ©adct enthalten. Tie ©ejeicgnurg mehrerer

fetfonen, »eidien bab ©adct ber Steige nod) jmnfübren
(et, ift nidit geftattet. ©efff bet bei ©oftanftalt inner gelb

10 läge naeb «bfentung ihrer anfragt eine antmort
ai$t ein, fo »irb bab ©adet nad) bem aufgabtorte )«•

tedgeföidt. 3ft bab ©adct auig an btn ^weiten ab ef*

Uten nnbefftflhar, fo fann, »enn ber abfenber ein bejüg-

liebt« ©citangm aubgcfprodien fjot, not ber Biüdfenbung
nodj einmal in berfclben ©eife bie anbettneile ©cftimmung
tri abfenber« butd) bie ©oftanflolt t;ng fjolt »erben.

Soüiealbbanubie©efteüung an btn hritten 9breffatcn eben*

jaOi ohne Srtolg bleiben, fo mng bie Biüdfenbung eintreten.

VII gflr jmüdjufinbenbe ©adete, ©rieft mit ©citt)an>

gabt unb ©rufe mit ©oftoorfebug ift bab ©orto bej. aud;

an* bit ©erjliberungigctiübr für bie $in- unb bit

ürdf-nbung ju cntridnc
j

ber ©oriojufdlag Oon 10 ©f.

eüb jtboef) für btc Biüdfentung md)t e; hoben, gnr an*

tue CJiegenftönbe frnttt cm neuer änfap nidit fiait. —
©olduetb-, ©oftanmeifungb«, ©oftauftragb* unb ©ofioor-

I4ai‘®ebühten »erben bei ber Biüdfenbung nidjt noig

eirmal angifrpt.

§40. ©epanblung unbeftellbarer ©oftfen»
fingen am Hufgabeorte. 1 Tie nad) ©iaggabc beb

§ 39 nnbeffeBbattn unb bebgalb nad) bem abgangbortc

iiiTidgegcnben Senbnngen »erben an ben abfenber ju*

lädgegeben.

11 ©ti ber ©efleüung nnb ©e!)änb gung einer jurüd-

fifimmtnen genbung an ben ermittelten abfenber »irb

ben für bit ©effettong nnb aubgOnbigunj einet Sen*

bnng on btn abreffaten gegebenen ©orfthriften oerfafjren.

Ter über rine ©enbung bim abfenber erigeilte ©nlitfe*

rungtfebem mng bei bet ©itberaubhdnbigung bet Sen*

bürg jutüdgegebm »erben.

111 flann bic ©oftanftalt am abgangbortc ben abfenber

nid)t ti mittein, fo »irb bie genbung an bie t>orgefixte

Ober»©of!bireftion tingefun't, meldie bitfclbe mittelfl Stem-
pel« als unbefteübar ju bejeidjncn unb burd) ©Öffnung
ben abfenber ju ermitteln bat. Tie mit ber Sröffrung

beauftragten, jur ©eobaditung ftrenger ©erlebmugenheit

befonberb oerpflidjteten ©eamlen nehmen Äenntnig oon

ber Unterfebrifi nnb oon bem Orte, muffen jtbol) jeber

»eiteren Tuv<bfid)t Üb enthalten. Tie genbung »irb

hiernSdift mittelfl ©legclmotft ober Tienfiftegel, meldft

eine entfp r ed>enbe Onfdnift trogen, »iebet oirfdjlofftn.

IV. fBiro bet abfenber ermittelt, oer»eigert berfelbe

aber bie annahme, ober lögt er innerhalb 14 Tage nad)

©ebfinb gang btt ©cgleitubreffe ober teb ablitfetungefditinb

ober btt ©oftan»eifung bie Senbung bej. ben ©elbbetrag

nicht abholen: fo tönnen bie ©egfnfiänbe jura ©eften ber

©oftatmen* bej. ©oft-Unterftüpungefaffe oerlauft, ©rieft

uub bit jnm ©erlauf niiht geeigneten »ertgtofen ©egen«

flönbe aber oeiuid)tet »erben.

V 3ft ber abfenber nidjt jn ermitteln, fo »erben gt*

toöhnliehe ©tieft unb bit jum ©ertauf nid)t geeigneten

»erthlofen ©egenftänbe nad) ©crlanf oon brti 'Üfonaten,

oom lagt beb Smgang« berfclben bei bet Ober*©oftbi*

reltion geted)net, oeimd)>ct; bagegen »itb

1. bei eingefehritbenen ©tnbungen, ferner bei ©riefen

mit SBeithangabt, ober bei ©riefen, in benen pd)

bei ber Si Öffnung ©egerftlnbc oon ffiertg ootge*

fnnben haben, ohne bag btefet angtgeben »orten ift,

fomie bei ©aftanmeifungen,

2 . bei ©ad ten mit ober ohne ZBerthangabe

ber abfenber Bffenttid) oufgeforbert, innthalb oier 2Bo$e«

bie nnbifteObaren ©egenftönbe in Smpfang jn nehmen.

Tie ja ttlaffenbe efftntlidjc anfforberung, »ctebe eint

genaue ©ejeiinung beb ©egtnftanbtb unter angabe beb

angangb» mb ©effimmungtortb, ber ©tifon teb atref*

fütrn nnb beb Xugtb ber Smlieferurg enthalten mug, »irb

bmdj aubhang bei ber ©oftanftalt beb abgangeoite nnb

butih einmalige Sinrüdung in ein baju geeignete« amili*

djeb ©latt betannl gemaehu

VI 3iM®'fd>fn lag<rn bie »enbnngen auf ffiefagr beb

abfmberb. Soeben, »eldie bem ©etbtiben antg fept finb,

tönnen fofort oerfauft » rben.

VII ©leibt bie Bffenilidie anfforberung ohne örfolg, fa

»erben bie Sadjen oei lauft.

VU1 ©inb unbefteübare ©enbungen in einem frembtn

©oftgebiete jur ©oft gegeben, fo »eiben fit bongtn ju=

rüdgtfdiidt, nnb tb bleibt bab »eitere ©erfahren ber frem»

ben ©oftanftalt überloffen.

§ 41. Bauffdireiben »egen ©oftfenbungen.
1 Tie ©ebüfjr für btn Srlag eincb Cauffdjrtibenb bejüg*

lieb eine* jur ©off gelte fettin ©rgepftanbeb betrögt 20 ©f.
11 gür Bauffetretbcn »egen gemöqnliehec ©riefe, ©off«

larten, Trudfad)<n ober ®aarenprobtn foü bitfe ©cbühr

trff nathttäglnh unb nur in benfenigen göUra ergaben
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Dnbtn, in Del(&tn bit ritftttfl erfolgt« Aushändigung btt

@i bürg an b<n Abrefjaitn ftfigtfttUt roiib.

Ul 3 »t tfunff»treiben roegen anbettr ©tgtnßänbt tft bit

©ebübr not bem Örlajj b.« 8autid)rtibtn« jj cnttiebten;

bit tKüdcrftaitung etfoigi, trenn fi<b ttgiebt, fafj b't 3Jad)'

frage burd) SBeridjulben btt 'JJofl ^erbcigcfä£|rt tooiben ifi.

IV §ür iraufiebreiben, melde potofreie ©egenßänbe

betreffen, rntrb eine ©ebütjr mit erhoben.

§ 42. Btrlaut oon Boß®tribä«i«ben:
a. greimarten.

I X)it greiraarlen tretbtn ju btm Slernimertbc befl

Stempel« an ba« $uliium abg taffen.

b. ©efiemptUe 5ötnfi,mfrf)läge.

U Ser Btrlauf«ptei« ber geftempelten Brieturafebläge

beträgt aujrr btm «cnnDeribe 1 Bl- für ba« Siüd.
c. ©cftemp.itc fjofilarttn.

Ul Bie geßemptllen Blatten roerben 3a btm SRenn»

tstttbe bt« Stempele an ba« $atli(um abgtlaffcn.

d. ©eftempelie Streifbänber.

IV Bei einzelnen gräjemi Boßanßaltcn Derben geftein*

ptlte Streifbänber $u 3 Bi* jum Beifauie gehellt. Ser
«bjafs ftnott nur in Mengen non 100 Siüd ftatt, nnb

jmai mit einem 3“Wa8t Don 35 Bf* für je 100 ©lütt.

e. Abßtmpelnng non Briefbogen, Briefnmfd)lägtti,

©tteilbänbern unb $oft(artcn für fprioaipetfonen.

V Sie Königlich pteufcijdie Slaatabiuderei in Berlin

übernimmt bit Abftempelung non Briefbogen, Briefnm»
ftlügin, ©trcifbäribern nnb ijiofttarttn mit bem greimar

fcr.ft.mpel für ba« ^ublitum unter ben bei jebtr fjoftan-

ftalt tu trfragenben näheren Beengungen.

§ 43. änttie^tung be« fßorto« nnb btt f 0 n*

fügen ©tbübttn. 1 Sie Boßfenbungtn tbnnen, fo*

fern md)t ba« ©egemijeit auSbtüdlid) beftimmt ift, naet

btt SBatjl be« Abfenbcr« frantirt ober unfrantirt jur f oft

tmgcticfcrt Derben. £ur granlirnng ber buief) bit Brief*

tafltn einjuliefcrubcn ©egenßänbe (j 24 äb|. U) müffen
fpofn»crt()jtuf)cn btnugt treiben.

II bicupt ba« am Abgangsorte entridßete granto nid)!

au«, fo Dieb ber ©rgänjmigtbetrag nnb bej. ba« 3“*
fd)lag«porto 00m «breffaten ei hoben. Bei gtmöhnlteicn

Briefen, SBaarenproben unb Srudfadicn bi« jum © reichte

oon 260 ©ramm, foDie bei allen Salbungen oom 'Xu*

Unbt gilt bie Btrtstigerung ber SRaebjablung be« $orto«

für tine Btrnxigerung ber Annahme be« Briefr« ic. Bti

anbtrtn etabuugcn tann ber Äbreffat bit AuSfolgung ohne

Bortojabtung onlangtn, Denn er ben Abfcnber namhaft

madjt unb bej. ben Briefumfehlag obtr eine Abfebrift ba*

oon jurüdjunt&men geftattet. Ser feblenbt Betrag Dirb

altbann oom Abfcnber eingtjogen.

Ul Senbungen, Dtlebe mit Boftmerthjeidlin einer frem*

ben ^oftDcrmaitung frantirt aufg< liefere Derben, ftnb al«

nnfrantirt ju behandeln nnb bit ^oftDerU)iad)en al» rin*

gültig iß bejeuhnen.

IV ©irb bit Annahme eint« ©egenftanbe« oon bem
Abrtffattn oerroergert, obtr tann bei Äbreffat niet)t ermit-

telt Derben, fo iß ber Abfenbcr, fclbft Denn et ben ©e«
gtnßanb ber Scnbnng nid)t jurüdneljmen Dili, otrbunben,

ba« forto unb bit ©cbfibrtn tu jablen,

V gür Senbungen, Deldjf ertwiSlid) auf btt B°ft etr«

loten gegangen «finb, wirb bin fßorio gejagt unb bat

ettoa gejablie erfüllet. Soffeile gilt oon fotefeen Sen*
bungtn, btrtn Annahme Degen oergetommerer Befehobt*

gung »am Abrcffaten otTDeigcrt Dirb, infoftrn bie Bt*
fetäingimg oon btr $ofiscrDa(tung ju orrtrticn iß.

VI £>at btr Äbreffat bit Sendung angenommen, fo

ifi tr, fofern in Borftebcnbem mehl ein Anbei« beftimmt

iß, gut öntruttnng bt« florto« nnb ber ©ebübren otr*

pßiditet, unb tann fidj baoon bar d) fpStcre Sifitfgabc btr

©inbung ntd)t befreien. Sic Staattbebürben ftnb feboef)

befugt, audi nad) erfolgter Änrabmc unb SrBffnung por*

tov fl ditig r Senbungen, bit Briefum[d)läge )u bem 3u><de

an bie fjjoßanflatt juiüdjugebtn, ba« Borto oon ban Ab*

fenber mdlrägted) einjiijirbtn, bej. bti fjiacfeten frd) biefet*

halb idirifilid) an bit ^loftanßalt ju Derben.

VU 3n gäßtn, in meldien ba* Bor10 geftunbet Dirb,

iß batür monatlich eine Siunbungtg bühr ju erheben. Ste*

felbt beträgt 5 Bf* für ibeiWait. minbeften« aber 50 Bf*

V1U 3“ benjenigeo galten, in Dclehen auf Antrag be«

Bethal'gien gut Bermllttlung bet Abgabe ber für ihn ein*

gebtnben, bej. ber (Siniiefernng ber oon ihm abjufeobtni'cn

gtDähnlidicn Briefe, Baßtarten, Srudfaihen, iBaarcnpro*

btn uub 3* i,un8fu m>* brn ootbeifahrenben Boittn oer*

><hloffenc Safihen befärbert Derben, iß für biefe Bermitte*

lang eine ©ebühr oon 50 Bf* für ben ilionat ;u erheben.

Ab(d)mtt U — ©ßafttttnfcnbungtn.

§ 44. a. Annahme btt ©ßafttttnftnbnngen.
1 Briefe unb anbere o'tgenftanbt linnen gut eßafettenmä*

feiger» Befärberung nur bei foldjen Boßanftalten eingeliefert

Derben, treiche an Orten mit Sftafetten*@tation fidj befin*

ben, ober mdd)e an ©ifenbabntn liege«, beten 3*igc jur

BefOrberung ber eingelieferten Senbung gaccfmi^ig benuft

aerben linnen.

U Senbungen, welche an«fd|litilid) auf ber ©ifenbahn

ju bcfiibern ßnb. Derben jur cßafeitenmifjigen Beficbt*

rung ni^l angenommen.

b. ©eDidjt nnb Befchaffenheit ber Stnbangrn.

Ul 3Xit Sftafetten Derben nur ©cgmßänbe bi« jum
©efammtgcDicht oon 10 Kilogramm betörten. Briefe bi«

jum @:Did)tc oon 250 ©ramm müffen in haltbare« B«’
pier eirgef^lagtn, fchmerere Briefe unb B°detc aber in

©adiSleinreanb oerpadi; aud) müflenbie Briefe unb Badete

m einem fotchen gormat jur ^?oft .eingeliefert Derben, ba$

fie in ber (Sfiofeittmafeh: Man tu finber.

IV Sie Abnffe mu| ber Bor|'d)rift be« § 2 entfprcd)tn.

V ©ine SBerthangabe iß bei ©ftafetteofenbungen nid)t

jutäfflg.

IV lieber bit ©ßafeltcnfenbung cT^fiCt bet Abfenber einen

©inlieftrung«f4tin.

c, BefärberungSrotife.

VU Sit Btförbtrung gefefeitfet tu Bfnbc obtr mititlß

ein« Äariot». ©ifenbahnjüge Detbc«, infoftrn ber Abfenber

nidjt eine anbere BefirberungtDeife oerlangt hat, benujjt,

Denn beTeehnet rotiöen tann, bafj bie ©ßafettcnjenbungrn

mit benftlbtn ihren Btftimmungforl eher obtr Dtnigflen«

tbtnfe früh crcticfetn, al« bti btr Befirbttung ja Bf^bt.
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d. ©efteQnng am ©efttmmung«ortc.

VU1 Die furch (Sflofeite «tngtgangenen (ilcgenflüHhemiiffeii

oijnt ©tTjug b< iteUtwei ben, fofern octn Abfenfer ober Abrtffa«

len mit cm Anbtre* benimmt ift. Sie muffen berjenigen

fk<foa behänbigt werben, an »tld)c bic Abreffc tautet

©tb bita furdj befonbttt Umftänbr ocihinbert, fo tann

bic AB«bü»bigung an ^aue. unb ©cfdjäfiebcamte ober

(TDiadjfcnc gomiliengtieber beb Abriffatcn gcfdwhtn. Der
ömpfängcr itibb bem Ueberbringet guittiren unb bic Stonbe

lei empfange« befcfcewigcn.

3aljtuogefägc für liftajilicn, »eicht ju ©ferbt ober

miticlft Kariot« bejbrbert »eiben.

IX gm jtben örgenflanb tc. ift bn« ©erto unb für jebe

öl'iafette auinbem eint Abfertigung»geiiühr oon 1 tütarf

jü ©t. |u entriihteu.

X 3iur bie ©oftanftalt beb flbfenbungtoub, ober,

nenn bie eftufecte au« einem fremien ©oftgebiefe tommt,

bic |uerft berührte ©oftftation ift jitr Anfang bet Ab«

iiHaunflOgebäbi berechtigt.

XI Die Ballung für ein eftafettenpferb, einfd)üejjtid)

beb etwa ju benuhtnben Rariol«, erfolgt nad) bemfelben

®o«t, welcher für ein ftttricrpfetb beftimmt ift (flehe

§ 58 Abf. I).

XII Da« etmaige übauffeegelb, foisie fonftige ©ege*

Vbgabcn »eiben nad) ben bctrefftnbtn, j»r öffenttithen

Jtimmife gebrauten Tarifen ei hoben.

XIII Dbc iKillgcbührea »erben natb bet poftmäfcigtu

«nt'ernung auf bim tmrfluh iu benuhenber, ©ege fceceebnel.

XIV Ü3ci iöflafeilta nad) Orten, mildje meniger alt

tün^etjn Kilometer entfernt finb, erfolgt bie ©ertihRung

bet (gebühren nad) ben im § Ö8 für äptrapoften :c. not«

gtidji tebenevi btjügliehc» l8runbffi«en.

XV Sünfett bet Äbfenbtr einer üftafette, »rl4e nur

bi« iur Bächften »tflliou obet nach einem Orte geht, ber

ohne ©ftrberotthM er reicht »eiben fann, tue iRücfbeiörbe-

cung ber Amtuoil butef) ben ©oftllon, welcher bic tfftifettc

uberbrotht bat, fo ift tiefe* juiaffig, wenn ber ©ofltllon

be« iüefritt innerhalb iedjO etunben nath feiner Antunft

antreten fann, unb twifdjen ber Antunft unb bem fRüd
ritt minbeflen« eine 9\uh«jcit oon btr Dauer ber einfachen

®ei5tberung«frift gewährt nmb. Der Abfenbtr ber 6fla-

fette mufj feinen fiiunjeb ober gleich bei Aufgabe fcerfelbtn

bet ©oftanftalt ju erfennen geben, gür ben iHtictriti

bmb bann b;e CpSlfie ber SRutgcbübren entiuhtet.

XVI Die Erhebung be« iShouffetgtlbc« unb ber fon«

Aigen ©ege* tc. Abgaben gefehlt im gälte ber iJittcfbe«

mfymg (VH!. XV) fowohl für ben $>in* al« für ben

fttüfoeg. Die Abfertigung*gebühr ift bagegen nur ein«

aal » entruhten.

XVÜ gär bic ©efteDung einer jtben mit (Sftafette

eiogebenben Seubung werben am ©cftintmung*orte 50 ©f.

«beben.

' 3ohlung«fü|e für (Sftafetltn, welche auf btr öifenbah«

befbrbert »erben.

XVU1 gut bie ftrethnweift ©efbrbeiung non tifta*

ititeofeabungen auf ISiftnbahucn werben, wenn wegen

Mbgtloftcr ©oftbegleitung ein btfonfceter ©tgleiter tut

£ «häutig btt Cenbung mitgegeben »erben ma|, an

©egleitungfloften erhoben

:

a. bat ©erfoncngelb für bie inreife be« Begleiter«

auf einem ©la*t brittcr Klaffe, ober wenn mit

bem belreffenbtn (jage ©erfonrit in btr brüten

Klaffe nicht beforbert werben, auf einem ©lafcc btr

ooeharbenen nad) ft höheren Klaffe,

b. ta? ©crfonengelb für bie fKütfreift be« ©tgteiter«

auf einem ©lagt brietet Klafft/

c. bie Sagcgeloa be« ©egieiter« für jeben emgefangenen

Sag, welcher gut inreife be« Begleiter« unb gut

fRücficife beffetben mit bem näehfien 3ugt erfor»

berlich ift.

g. Berichtigung ber Koften.

XIX Der Abfcnber einer liftajettenjenbung mu|
f&mmtlieht Koften, mit Ausnahme be« ©eftedgetbe«, bei

bn Abftnbuttg btpihleo. Können biefelben non ber ab«

ftnbcnbcn ^ofianfialt nicht genau angegeben »erben, fo

muh ein angtmeffenec (ifclbbetrag hinterlegt »eiben.

Abfchnitt III. — |Jerf onenbef «rbtrung mittetft

ber ^ofltn.

% 4b. iSetbung gur Dfeift. I Die 'Dictbung gut

Steife mit ben orbentlidjtn fJJoften tann ftattfinben:

n . bei ben $oftanftalten, ober

b. bei ben unittweg« belegenen §alteßeQen, »tt4e non

ben Cher-fftoftbireftionen öffentlich betannt gemäht
werben.

a. ©et ben $of)anftalten.

fl söti bca ^ofionfialten fann bie SKtlbung früheren«

acht Enge coc bem Sage ber Abteife unb fpüteften« bei

@d>(u§ ber $oft für bic ^erfonenbefbrberung gefihe|en.

III Der ©djluh ber ^oft für bie fttfonenbeförbe*

ruug tritt ein:

wenn im $aupt»agen ober in ben bereit« gefüllten

©cimagen nodj ^läßi offen finb: fünf ©filmten,

unb wenn tiefe« uid)t ber galt ift, fonbern bic @t«
fteilung con ©cinagcn erforbertieh »irb: fünfgehn

3Kinutcn

not ber feftgefebten Abgan«*jeit btr betrtffenbm ©oft.

IV Di» Uietbung mn| innerhalb btr für ben ffie«

(d)ä't«o£ifehi mit bem ©ublitum befiimmten Dienftftunben

(§ 25) gefCtihtn, tann aber, uunn bie ©oft außerhalb ber

Dienfiftanbeu abgeht, auch uod) gegen bie 3«'* btr Ab«
iertigung ber betreffer ben ©oft erfolgen. Uebtigtn« barf

bie üXtlbung — über bit gewöhnliche ©hlufjgcit btr ©oft

für b:e ©trfoner.beförbtrutig h'nau« — au»nahm»weije

noch unmirttlbar bi* ;um Abgänge ber ©oft ftattfinben,

foneü taburd) bie pünttlidje Abftnbung berfclben nah bem
Crmeffen ber ©ofianftalt nicht uergögert wirb.

V erfolgt bic üKilbong bei einer ©oftaoftalt mit Sta*
tion, fo tann bie Annahme nur bann wegen mangclnbrn

©lafte« feconftanbtt »erben, wenn ju btr betreffenben ©oft

©eiwagtn überhaupt nicht gefüllt »erben, nnb bit ©lä(e
im Jjaupiraagui fd)on rergeben ober auf ben Unterweg««

Statiouen bei Antunft ber ©oft fthon brfefet finb, ober

wenn auf btr bctiefftuben Station nur eine befCbeanftc

(Skftelluug oon ©eiwageu ftaltftnbel.

VI (gefolgt bie TOetbutig bei einer ©ofianftalt ohne

Station, fo finbet bic Annahme nur unter bem ©otbc«
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holt flott, bog in bem $aupt»agen unb in ben etroa mit*

fommtnben Beiwagen noch nnbefegie Bläg‘ oorhanben finb.

VII Bei f olcbtn Boftrn, ja »eichen Beiwagen fibftpüupl

nicht gefteüt »eiben, lönnen Bläg* nach einem not bet

nächften Station betegenen 3tofä>, norte mit infonxit mt«
geben »erben, al« fid) big jam Abgänge bet $oft tu ben

Dotharbenen Blägm nicht ^etfonen gentelbet hüben, »tilge

big tut näegften Station obet barübet hinan« reifen »ollen.

Doch tonn btt SReifente eiren oorganbenen Blag fith ba*

bald) fiebern, bag et bei feimt Btelbung fogleid) bag Btr*
fonengeib big }nt Hälften Station befahlt.

b. Vn ^altefteQen.

VIII Die üMbung an $altefttUen tann nur bann

btiüdjldjtigt ttitben, trenn noch unbefigte Buge im §aupt-

»agen ober in ben Beimogn offen finb. Der Steifenbe

tnufi an bitfen {jaltefteüen, »enn bie B°fl anhält, fofort

eii ftiigen. c?epäd oon foidjen Steifenben lann nur info>

meit jugtloffen »erben, al« baffelbc opn; Bdäftigurg ber

erbeten Steifenben im Btrfonenraom leicht untergebraiht

»erben tann. Die ^adränme be« Sagen« tüifen babei

nicht gebffnet »etben, auch 'fl jebe« längere Inhalten bet

$oft unflatthaft.

IX ©Anlegen Steifenbe fett bie Befäberung mit bet

foft non einet ^oftanftalt ohne Station ober bot ei-

net $attcftcile ab in fiebern, f
• mfiffen fit fleh bei bet

oorliegerben $oftanftalt mit Station melbtn, oon bott

ab einen flag nehmen unb ba« $erfonengctb bafüt erlegen.

§ 46. $ttfonen, attdje oon btt Steife mit bet

Boft anggefchloffcn finb. I. Bon bet Steife mit ber

$oft finb auggcfcglofftn

:

1. Ärcnte, »eiche mit epiliptifegen obet Öcmüthtleiben,

mit onftccfcnben obet litel etregenben Uebctn bc«

hafiet finb,

2. Betfonen, mclche burch ilrunlengeit, bur<h unonftän-

bige« ober rohe« Benehmen, obet burch unanftänbt-

gen ebtt unreinlichen änjug Änftog erregen,

}. ©efangene,

4. etbliibete ^erfonen ohne Begleiter, nnb

5. ^etfonen, an (he £unbe ober gclabene ©*tjleBtoaffen

mit fidb führen.

§ 47. gahtfehein. L ©efegieht bie Dtdbung jur

Steife bti einet ißoftanftall, fo erhält btt Steifem t gegen

Qnttichtung be« Bttfontngelbe« ben (Jahrfcgein.

II. Be i butchgcijcnbcn Soften tann bie Äbfahrttjeit nnt

mit Stüdficht auf bie 3tit be« Smtreff.n« bet anfdjlie-

genben 'fJoftcn obet Cifenboljnjüge angegeben »c btn, nnb

t« liegt b.m Steifenben ob, bit miglichft frühe ÄbgangSjeit

jur Stidnfchnur ju nehmen.

III Die Stummer be« 3ah' f
igeln« richtet fich nah ter

Stcihenfolge, in ractcher bie 'Uieibung jur Sftitrtife gefche

h<n ifi; hoch fith« c« jebetmann frei, bei btt 'Dtdbung

nmet ben im £>auptmQgeii noch unbefigtcn 'Jilägen fith

einen beftimmten Bl“g ju wählen.

IV Bttfontrt, bie fich an ^»altefteden gemelbet haben

unb aufgenommen »orten finb, lönnen einen gahrfditin

eift bei ber nächften ^oftanftalt auggefteUt erhalten, nnb

haben ba« jkifoncngeib bti biefer fjoftanftalt cber, »enn

fit nicht fo »eit fahren, an btn $ofif<haffntr obet Boft’llon

;n entrichten.

§48. ©rnnbf ägebet 15er fonengeib-® thtbnng.
I. Da* 1?ti fonengeib »irb erhoben, entmeber

a nah bet oon bem Steifcnben mit bet 15oft jurfidju»

(egtnben fintfernung, untet Inmenbing re« bet bem
Surfe für ba« Kilometer angtoihneten ©agt«, ober

b. nach bem für einen beftimmten Kur! angeotbneten

befoi beten Sogt.

•311, Da« IJerfontngelb fommt bei ber Btelbung bi« jum
Befttmmunggorte jur ©itjebung, foftrn biefer auf bem
Surfe liegt unb fldg bafelift eine i'oftanftalt befinbet.

m CJiU bet Steifenbe feine Steife übet ben Sur« hinan«

obet auf einem ©eittnfurfe fortfegen, fo tann ba« fßrt*

fonengeib nur bi« jn bem öobpuntie ober 6i« ju bem
Ueberganggpuntte be« Sutfc« erlegt »etbrn; btt Stcifcnbe

lann anih nur bi« ju biefen Nuntien ben jahrfegem er«

halten unb mag fich ton »egen fjortfigung btt Steife oon

neuem melben unb einen Blag tfifen, fofern nicht <5m*

richtnngen jur Dunhcthebung be« ^eefontngelbe* getroffen

»otben finb.

a. Bei Steifen nach 3Dif<henortcn.

IV fjür Bläge, mdd)c bei einer Boftanftatt jur Steift

bi« ju einem jmtfden jnm Stationen auf bem Sutfe ge*

legenen Orte (3<oif<hrnotte) genommen »erben, fommt,
gteithmel ob ft» in bieftm 3 fD *f (henorte eine Boflanftalt

beftrbet, ober nidit, ba« B*tfowngrlb nach ber »irtlich

jurüdiulegenben ftilometerjaht, miubefttn« feboch bet Bt*
trag oon 30 Bf- iur firhebang.

b. Bei Steifen oon ^ülteftcOen au«.

V gilr bit Be'ätberung non ^jaiiefteüen ab »hrb, fo*

fern bie bort jugetjenben Betfonea fich nicht et»a einen

Blag non ber nodiegenben ©taiion ab gefiebert haben,

ba« Bc'fottengelb nach 'INaggabe bet »itllcihen öntfet*

nuag bi« jnr nächften Siaiion, obet, »enn bie Steifenbni

(d)on oorijet an einem 3lD'f (benotte abgehen, bi» ju bie*

fern erhoben. 3” iebim gj(le fommt jebod) minbcfltn«

ber Betrog oon 30 Bf- jur Erhebung.

VI iBoUen an JpjltefieUen jogtgangene Bnfontn mit

berfclben Boft oon oer nächften Station ab »eitet befBr*

beit Dirbtn, fo haben fit bort btn Blah für bit »tittre

Steife ju löftn.

c. güt Äinbtr.

VII 3St ein Äinb in bem «Her untet unb bi« ju bret

Oüpnn »itb Berfontogetb nicht erhoben. Da« Kinb
batf jebod) leinen btfonbertn ABagenplag einnehmen, fon*

b<rn mug auf bem ©chooge einet ermaihienen Berfon,

unter beren Obhut e« re ft, mitgenommen »erben.

VIII $0* ein Sinb in bem Ultet oon mehr al« brei

fahren ift ba« ooQe B« fonengeib m erheben, unb ein be*

foRtetet Blag ia bcftimmen. Stigmen jeboch flamilien

linen ber abgifdiloffenen Bfagenräume ober auch nnr eine

©igbant ganj ein, fo tann ein Sieb bi« jnm ttlter oon 8
3-ibren unentgeltlich, jmei Ä in ber aber tBunen für ba«
Betfonengtlo für nur eint B'tfan befättert mtrbtn, info*

fern bie bitreffenben Bttfonm mit ben Kinbera flefe auf
bie oon ihnen bejahten ©igplägc befehränten. Diefe Ber*
günftigung tann nur für ben ^auplmagen unbebmgl, für
BtiDagtn aber nnt infoneit jugcftanbtn »erben, al« anf
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©eibebaltuna bet tirfprflitgHdren ©(äße ju rinnen ift.

8 49. Crftottung son © erfonengelb. I Die
Siftattung Don ©erfontngilb an bit fttifer ben fiabet ftit»

flott, »tun bit ©oftanfialt bit Dur* bit Annahme bte

»tifenben tingrgangctit ©erbinblidfrit cljrtf btfftn ©er*

fdulbtn riebt ttfüDcn tarn. Die ötftattung non ©rr*

fonengtlb fcD eixb bann jnififfig fein, wenn ber ftetfmb;

on bnr ©ennßung bet ©oft au» irgmb tintm onberen

flrunbe Berbinbnt ift nnb bit Srftattuna minbeftent 15
Tftnnttn ror bem planmäßigen Abgänge btr ©ofl btamragt.

II X)it (Siftatlurg n folgt gegen JRüdgabt btt Saßr-
fd>ein< nnb gegen Onittung mit bitnjenigen ©eirage btt

©tTfontngelbt», weldier non bem fteifenben für bit mit

btr ©oft nodj nidit jarüdgelegte Strede erhoben roorben ift.

§ 50. Serbinbliebtttt btr fteifenben in ©e*
Ir eff ber Abrtife. I Die fteifenben muffen oor btm
ücfihanfe ober on btn fonft baju beftimmlen Stellen btn

Etagen beftetgen nnb on birftn Stillen ja btr im fjatjr.

fetctn bejetdjntten Abgangtgett fiefi jur Abrtife bereit Ijat«

tra, and) btn 0taijrfd>rin } ihrem Autmrit bri fiel! füllen,

Bibrigtnfoflt flc tt fld) felbft bttjumefftn buben, nenn
out btm ©ninbe, »eil fit fiel) auf ba» Dom ©oftiQon

gegebene ^eteßtn jur Abfahrt rieht gemetbtt haben, ober

»eil fit fi<b über ihn ©ereißtigung jur ÜRitreife niefcl

auSweifen tbnnto, bit An*f<blttßnng »on btr 33?it* obtr

ffieiterreife erfolgt nub fit btt bekohlten ©«fonengtlbee

eninftig gehen. $abtn btrgltiehen ©eifontn fttifegtpäd

auf ber ©oft, fo toirb folehtt btt tu btr ©oftanfialt, auf

ntlehe brr Saßrfdicin lautet, beföi bert unb bit gum Sin

gönnt btr weiteren ©eftlmmnngcn non ©eiten btr jarüd*

gtbin benot ©erfonen aufbemahrt.

§ 51. © läßt btr fteifenben. I Die Orbnung btr

Siäßt im 5>ouplwagen ergibt ft$ aut btn ftummern
Aber ben Sißptäßen.

II ^n Abfieti auf bit (folge btr ©läßt in ben ©ei-

ttageu gilt alt ftegel, boß jnerft bit (Sdpläße btt ©or^
fcerroumr», bann ber ©orberbont unb brr ftüdbanl btt

JRittelrauine«, jnlr^t in btrfelbtn fteihenfolgt bit bittet«

pläbe tommtn.

IlL ©eh> unttmtgt ein fteiftnbtr ab, fo rüden bit

natfi ihm folgtnben ©nfenen fämmtliib um eint ftummtT
m bem £>aupt»agen unb in ben Beiwagen oor. Seiftet

tm fteifenber bei einem nnlerncgt eintretenben SCeetfei

in btn ©lißcn euf bat ©ortfidtn ©triebt, um ben bei

feiner Animibang gewätilien ober ihm erißeiUen htthtrigtn

floß tu behaltm, fo ift ihm bit«, fobolD tr feinen ur

fptünglidien ©laß im £>oupiwagen h<»> »nbibwgt, wenn
fub jeboef) ber ©laß in einem ©timagtn befirbet, nur fo

lange gefiatiet, alt naih ©loßgibc brr ©cfammtjjbl btr

fteifen btn noch ©tiwageu g.fteüt werben miffen. Der
nleb gte ©laf) geht attbann auf ben in ber (Reihenfolge

ber jjabrfiteine junöcbft fomtnerbrn fteifenben über, ber*

«It, büß bei wtittrtr ©t jidjileiftunq btr juleßt tinge-

ebene «eiferbe »erpfltwtet ift, ben für ft tebig bleiben

ten floß tmjunebmen. Sin fteifenber, weither auf bat

©otrüden oergid)tet hat, fann bei tintr fpä'rren ©trän-
fcernog m ber ©erfoatniahl unb uamruiltch, wenn b;t

fStimngtn gang tmgthtn, auf bit fräße« {Reihenfolge feinen

Anfpruth mathen, fonbttu nur nah btr freiwillig beibe-

balleren ftummer oorrüden.

a) ©ei bem Zugänge auf tlner unltttoegt gelegenen

©oftanftait.

IV Die bei tintr unterweg« gtltgtnen ©oftanftait hin«

(itrttenbtn ©erfonen flehen ben com Suife lommmben
unb Weiler eingefdmebtntn fteifenben in btr fteißenfolge

btr ©läßt nad). Saft fidt ein mit ber ©oft angtfotnme«

ntr fteifenber ju btrfelbtn ©oft »etter emfeßreiben, fo

oertirrt tr btn bit bafjitt tingtnommea ©laß unb muß
ben leßtcn ©loß nad) btn bort hinjutretenben unb bereit»

oor ihm angefommtnen fteifenben einneßmen.

b) ©ei btm Uebergangt auf tinm anbern Hur».

V Die fteifenben, wddie oon einem Surft auf einen

anbern übergehen, flehen btn für ben leßttrat Aura bereit»

eingefthriebrntn fteifenben ^inftd)t(td) tet ©laßt» nad).

ßtroaigc AbDtithungen ßieTOon bei Surfen mit frtmbtn

©oftanftalten, fomie bei foldjen Surfen, wo tintDanhcr«

hebung bt» fetfotiengelbe» ftattfinbet, riditen fidt) naiß

btn för folibe Surfe gegebenen befonberen SÖtfiimmungen.

c. ©ei fttiftn nad) 3®'f^tnorl 'n

VI fttifenbt, meldie bit $oft naeß einem jnifihen jwti

Stationen btlegrnen Drtt benußtn wollen, mflffen, fobatb

bunh ihren Abgang nnterwrg» ein Beiwagen eingthen

fonn, allen bi» jnr nfihften Station tingefdjne&eneu ftei«

fenben naehftehen nnb bie fiüße in btm Beiwagen ein«

nehmen.

d. Sei Steifen oon {nlteftetlen an».

VII fteifenbe, »tlthe oon ben ^oftfehaffnern ober $3o*

ftIQonen unterweg« an ^attefteQen aufgenommen moiben

ftnb, ftchen bei ber ffieiteereift über bie nädjfte Siation

hinaus btn bei biefer jutretenben fteifenben h'^fiehtltd) be»

$la|t» nad).

VIII Utbtr ffteinungSoerfdiiekenheittn jwtfihen ben ftei«

frnbcu wegen bet oon ihnen etajunebmenben $ldße hat

er abftrtigenbe ©tarnte ber ©oftanflalt nad) ben norau«

gefebidtin ©runbläßtn ju entfebeiben. ©eruhigen fid) bie

fteifenben bei biefer $ntfd)eibung nuht, fo fleht ihnen frei,

bie nodimalige Siiiterung btr 'Äetnungeoetfdjiebenheit bei

btm ©oTftiher ber $oftanftalt naehjufuten, fofetn foicht»,

ohne btn 9auf btr $oft jn oeijbgttn, thunleßfi ift. Det
getroffenen ©ntfdjeibung baten fid; bie belreffenben fteifeu*

ten, ocrbebnlilid) ber ©tfdjwerbc ju unterwerfen.

§ 52. ft eif ege päd. I 3ebem fteifenben ift bie Wlt*

nähme feine» fttifeg.päd« infomeit unbefihräntt giftattet,

ol« bie einzelnen ©egenftänbe jur ©trfeobung mit bei

©oft geeignet finb (oirgl. §§ 1, 11 nnb 12).

II Steine ft.ifibibünniffe, welthe ohne ©eläftigung bet

anbettn fteifenben in ben fttßrn nnb iafdien bt» SBagen»

ober jwifdien ben Süßen ober unter ben Sißm unttrge«

biadji werben ffinntn, b&ifeu bit fteifenben unter eigener

Auffidit bei fld) führen.

III Adbert» fttiftgipäd muß ber ©oftonftolt jur ©er«

tabunq übergeben werben. Die Uebergabe befidbrn ron

ben ft.fenben an ©oftfd)affner nnb ©oftillone ift an Dr«
tm, an neldien fid) ©oftanftalien btfinben, ungulfiffig.

Da» fttiftg päd muß, wenn bafür ein beftimmter ffieitb

angegeben wirb, btn fät anbtrt mit ber ©oft ju oerfen»
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benbe SBfrtbgtgtttMnbr gegebenen fkftimmmtgri entfprr*

dtnb Dcrpacft, oerflegelt unb butidjntt fei»; Sic Vefltm-

mang nag, augtr bem Worte: „Sfeiftgtpäd", ben Stauten

btS SReifenbcn, btn Ort, brt rotldjem btt Gmfdreibnng

erfolgt ift, unb bit iötrtbangab; enthalten fjrt 'Weife«

gtpäd ebne ffiertbangobe fcebarf t« einer Vqädinung nidt
IV Da« Sfeiftgtpäd, fomtit bofjelbe nidt an« flehun

jWeifebebürfniffen befiehl, mag fpäteften* 15 Mtuntcn vor

btr Abfahrt bev betriffenben fßoft, unter Vorzeigung m
gabt idem», bei btr ffSoftanftalt eingeliefert werten. (5' folgt

bie Gin Lieferung fpäler, fo bat btr Sfeiftnbc ;oaf bit 'Mit

beförbernng bt« (jitpücf* nur bann ja ndjnen, teenn bntd)

beffen Annahme unb Vetlabnng bcr Abgang bet ffoft

nidt nerjögert jn aerbcn braucht. Soweit Äetfcttbc non

einer ißoft auf bit anbert ober oon einem i'afjn^ugc auf

bit ffioft unmittelbar übergeben, wirb ba*I rWcpäd ftct«

nmgefdrieben, fo langt e« überhaupt nod möglich ift, ben

Sfeifcnbtn ju btr SBetterfabrt mit btr foft, ohne 8er*

fäumnig anrunebmen.

V Der Diiiftnbc erhält über bai eingelitferte Sfeifege*

päd eine Vefdjeinigung (®tpädjd|ein), Der Sfeiftnbc bat

ben ©tpädfdein aufju bewahren. Die Auslieferung be«

Sftifegepäd« erfolgt nur gegen SfÜdgahe bt« Ötpädfdem«.

§ 58. Ueberfraiblporto unb Ötflderungege*
bübr. I Gebe« LRetfenben ift auf ba« ber ffoft übttge

bene Sfeiftgtpäd
,
ein gretge»id)t non 15 ftilsgramm be*

willigt.

II gör ba« Meljrgemidt bt« Sfelfegepüd« (iftjbei.ber

Ginlicfcrung lieberfradttporto ju entriegten. Daffelbe bt*

trügt na<b Maigabe berjenigen Entfernung, weide ber

Verfanengelb-Ethebung jom Orunbc gelegt wirb, für jebe«

Äilogramm ober ben ühtrfdtcgenbtn Dheil eine« Kilogramm«:

1. bei Sefirbernngcn bi« 75 Kilometer^ Vf-, minbe»

ftens 25 fjf.;

2. bei Vefötbtrungen über 75 ffilometer lOj $f., min'

befttn« 50 8f.

in Söirb ber iBectb bt« Sfcijegepäd« angegeben, fo

wirb bie $tifidtrung«gcbüf)r für jebe* ©tüd jelbflftinbig

etboben. Dieft fflebütjr betrügt ounc Unterfctiieb’ber Ent*

ftrnung unb ju jeber gpölje ber gfiertyangabc 5 LfSf. für

je 300 Mort ober einen Dgeil coh 300 Mail, minbeftcn«

jebodb 10 g}f-

IV 3fl ta* @epäd mebrerer Sfeifenben, meldet il)re

LjMäpe auf einen gabrfdein genommen haben, jufammen-
gepadt, fo ift bei Ermittelung be« Ueberfradtporlo« ba«

3reigemid)t für bit auf bem gabrt'dtine oermertle Anzahl

oon $crfonen nur bann oon lern (fkfammtgcwed)te be«

©epäd« in Abjug ?it bringen, wenn bie fJerjontn ;u einet I

unb berfelbtn Samilie ober ;u einem unb temfelben $an«* I

ftanbe geb&rcn.

V ®ie Evftattung oon Uebcrfra^tporlo unb etwaiger

iktfidtrungBgebüfjr regelt fiel) natt) benftlben ©runbfapen
wie bie Ermattung oon 'fJerfonengclb.

§ 54. Söerfügung be« iWeifenben über ba«
Sfeiftgtpäd unterweg«. I Dem 9feiftnbeu fonn

bie SJerfiigung über ba« ber f?oft übergebene Sftifegepäd

nnr möbrenb be« Aufenthalt« an Orten, wo fut) eine

$oftanftatt befinbtt, unb gegen Difldgobe ober Hinterlegung

be« ©ep&ffdeitt» grflattel werben.

II Sfeifenbe nad .gmifdenorten muffe» ihr :Rttf»gepä<!

bei btr oorliegenbtn fopanftalt in Empfang nehmen, dou

wo ah bie ‘Boftnermoltung bafür (Bewähr aidjt mehr (elfter.

§ 55. SSSartejimmtv ber ^oftanüatten. I ©ei

ben foftanftalten werben nad) Vebürfmg Wartezimmer

unterhalten. Der Aufenthalt in ben Wartezimmern ber

Voftauftalten ift beu Sfeifenben geftattet

:

1. am Abgangsorte: eint ©tunbe osr btr Abgangtpit,

2. auf ber Steife mit berfeltxn $oft : währenb her Sb=

ftrtignng auf jeber ©tation,

3. an ben Enbpunften ba Steife: eine Stunbe nad)

ber Anfunft, nnb

4. beim liebt: gange oon einer "13oft auf hie anbete:

währen 3 ©tonte».

II SJerfoncii, weide bit SReiienbcn jnr foft begleiten

ober weide bie Anfunft btr fJoft erwarten woDtn, fanu

ber Aufemhalt in beu ÜBarlQimman nur ati«nahm«iM<fe

unb in germga ^ahl gtflaltet werben.

III LBefdirrerbcn, weide bie Steifenben nicht unmittelbar

bti einer fJoflbehfirbe anbrirtgeu wollen, färnitn in ein

dkfdwerbebinh eingetragen werben. DitfN iSuh beftnbet

ftd) im 'fäoflbtenftrimraeT unb wirb ben Äeiftnben aaf

Scriangen oorgelegt.

§ 56. Verhalten bet Sieij enhen auf bcn$ofteu.
I Qebn Wtifenbt fleht unter bem Scbupe btr VoftbehSrbe».

II AnbereTjeit« Ift e* bie ffitdt eme« jefea fSetfeube»,

iidj in bie jnr Aufredthaltung be« Arftor.be«, ber Orb*

nmg nnb ber ©uberljeit auf ben ffeften nah in btn

föatitgimman getroffenen Anorbnnngcn p fügen.

III Da« Slauden im fßofimagrn ift nur gcftattrl, wenn

ftcb m bemfetben 9fanmt $erf»oeti weiblid)-:i ©efdltcbi»

md)t befinben, unb bie antmn Mitreifenbtn ih« S0 ’

ftimmung ;um Stauden gegeben haben.

IV Sieiftnbe, weld« bie füc Sufrtduhaliung be« An*

ftanbe«, brr Orbnnng unb btr ©tdetbti! auf ben haften

unb in ben SBarteummern getroffenen Anorbonngen »er-

lepin, Ibimen — Doriseljaltlid ber Veftrafnng nod boi

Üanbtlgcfeptn — oon Ser betreffeuben itafta&ftalt, uurtr-

wtg« mm btm $oftfdaff»rr, oon ber Mit« ota Vititcr-

rette auegefdlofftu unb au« bem fßoftwagtn ei tfernt wetbm.

Erfolgt bie Auefdütfjcng unterweg«, fo haben bergieidrn

gieifenbe tpr (Sepäd bti ber nädjften ^oftanftalt abjuholen.

©ie gehen be« gewhlten fjtrfone ’gtibt« nnb be« etwaigen

Uebtrfrad tportoe cerluftig,

Äbfdnitt IV. — EptrapofI» nnb Untier*
Vtf brbtrnng.

§ 57. Allgemeine Vtftitnmnngen. I Die ä)t-

fteUung von Epiropoft- unb Kurittpfetben (ann nnr auf

ben ©tra|en »erlangt werben, onf melden bie ftofloer«

waltnng e« übernommen bat, Sieijcnbe mit Eptrapoft*

nnb Aaritrprerben ;u btfbrbern.

II Auf bitfen ©tragen trfhredt ftd bie Vapflidtong

btr ftaftballer mr Eftfltduog oon Gptrapofl* unb Ämitt-

pftrbtn nnr auf bie Vcfüttcruug oon Sieiftnbtn mit ihrem

«epfld.

IU Au«nahm«weife fernen jebod and ja guhreo, bei

I

meiden bie Vefbibcrung oon ©egenftünten bit Hmuptf9^'



fl, Sjrtrapoft* anb ffvrierpftrbc gefteflt »erben, foftnt bie

««geoftfinhe Bon «im ftrfo« begleitet nnb b«auffi(fitiqt

»erben, nrb rt)re ftfftrbsrung übet t)oupt ot|n« (äkfaijr unb
•J!o(bif}tii bemeiffteUigt »erbtn faira.

IV Die fofttwltit finb nitt oenpfltditet, ju h«n cige*

wn obre gemietljtten fferben btt WeiferbeR forfpunn*
bftrbc fjerjegtben.

§ 58. 3o^tang«i«be.
a. t>üt bi« fferb«.

I fin fferbegdb finb für jtbe* Jfilometer ju joblen

:

-1— iZ... f. C .-Vft nu
für tin Sjrtrapoflpmb 20 ffg.,
für tin fftnkrpfnb 25 „

b. ©ogengtlb.

11 Da« ©agingelb beträgt obre Untttfiftieb ber (Gattung

irt ©agtn« ober ©(Mitten«

für ba« ftilomtler 10 ff.
Ul »lüftete, «1* oic' fiftige ©agen obtr erlitten b«t«

ag«lxn, finb bit ftftftalter m^t oetpflicfclet.

IV Die üefngnij, ©uiiontwogen jur ©eitet reife übtt

betifnnf« Liimr.s ju beraten, »o btt nädrfte fftebetrtcbffi

ftattfinoet, »feinen Sitifttibt tnit batet) «m Äbfommen mit
bim ^»ftigattcr erlangen, B:ld)tr ben ©agen berjugeben

fidi bftti» firben tagt, unb befftn Sorg« c« übtrlofte«

bleibt, bie Wüifi rörbtrurg bt« tebigtn ©agt -? auf fern«

Soften in beuitfen.

c. feffeOgebüfiT.

V Da» ftfltüitelb i-eirtigt für jtben fij.rjpoft* ebtt

SaruriDagen auf j«bcr 'Station 25 ff. aut anbertn

fünften, al« tun um fitden Stationen, finb et bie Srfjcbatg

her tetfieügebübt ni<M flau.

d. ©djmiirgtlb.

VI 0iir batf ©datieren eint« jtben ©agm«, btr nit^t

bon btr f oft gefüllt ift, finb 25 ff. ja jatle«.

e. SritmMunqeloften.
VII änf Öftlangen ber ttfeifcnbm finb bit foftbaltn

mufl tilet, bie ©*gen tu erlend)ten. ftür btr Srieud)tung

üseiir l'atrrnen toerbin 20 ff. für jibt ©tnnbe ber bot*

fdjrifttmäjlgen 2Je!6rfetrung«jeit erbobtn. Ur&eTfdjiefcnbe

IStn Uten »erben für eine halbe ©tunbe gtibrei. Die
®rl«ud)iung*foftcn müffea flationtroufe ba, wo bie Sr*
inidjtung oetlangt trieb, oon ben Weifenben rar ber «b^
filjTt mit ben onberea «ebüljren beridjtigt »erben.

f. Sbaufftegetb onb fonfltge ©egt* ic. Abgaben.

VIII Das efroaigeSbauffetgilb, famie bit fooftigtn ©ege
x. thgaben »tiben natfj ben bitriffcuben, jur Sffcnttidjen

Äetralnift gtbratbien Tarifen erbeben. Unenffstltnd) ljur*

gegebne SKebtfcefpanntirg tommtbu ftTtdjnuug btsS^auf-
tngetbe« nidjt in fetrartu.

g.

foftiOorS-Xrinfgtlb.

IX Da« f8fttUone*itinfgclb beträgt ofjnc Unlerfd)ieb

ber iftfpattrnng für jebtn foftillon für »a« Äiiometer

10 ff.

b. üiütfbenu^tinfl einet Srtrapoft.

X Sjrlrapoftretfeitbr, bit fid) am feftimmiirgflottt ihrer

*Re».fe mdt über fette ©tenben anfbalten, tj -.ben, wenn
fl« mit btn auf btt ^unreife btnaOlen fferben btj. 2Ba*

atu einet Station btt Würffaljrt bie tu bit fer 'Station bt*

«irfa ttoUen unb fid) rar btr &bfa!)rt bat über erflftren.

für bie »üdfa^rt nnt Me tfltfte ber naft beit

unter a, b, c, unb g fid) eTgebtnben Beträge ;n entn fi-

ten, mmbeften« jebo* für bit gante Saljrt bie ftofien »Sr

eine $rnbeföibmtng oon 16 Sfitometern. Sitte Sntfdtä*

bignng für ba« feebSHünbige ©JiOfager he? Oefparn« unb

bt« foftiüon? ift nid)t tu iat)tf n 3wf4tn btr Änfan't

unb bem Antritt ber fRütffabrt ntn§ ben fferben eine

üinbejeit mitbefiett« oon ber Däner bet einfaflen ®t)8r«

bernrgefrift gemabrt twtbcn. ©in ber SRetfenh« auf bet

Äütffahrt ein* onbere Strafe n-bmen. al« auf ber $in*

fahrt, fo roirb bie gante 0abrt a« eine Sfnnbreife onge«

feien, auf nttldtt oorftebenbe aSeftirnrnnnge« nitbt Wnnun-
hrmg finben. fei Ruriemtfen finben bie Ctrgünftigungen

für bie Wüdfabrt nitbt ffatt.

i. SiorooSbcftellnng oon Sytropofl* obtr Rnrierpftrben.

XI Weifatb« fbnntn bnrd) fauftettel Sjteapoft* obtr

Rnrierpferben ooraoSbefteOen. Die ffiirfnng btT fferbtbt-

fteflung befiränft fitb anf 24 Stürben, für Weldte ber

tRtiffnbe and» bei nnterbliebtner Senubong ber fftrbe rut

bn» Söartegetb in jablen terbunben ift. 3" bt® 8-mfltttel

mu| Ort, log urb ©itnbe ber übfobrl, bie 3QM bet

ffetbe unb tet iRtifetotg mit Benennung ber Stationen

angegeben, autfi bemerft »eiben, ob Mt Weife im eigenen

ffiagen erfolg», ober ob eia offener, ein gonj* ober halb*

ormdttr Siationtoagen oeelonqt tnirb, fomit ob nnb mit

meiditn Untcrbrttbnnflen bit Weift ftailfbibtn foO. Die

abfaffttng foldjer i'anfteittl ift Sadje bt« Wtiftnbrn. ©ie

foftoerwattung bMt fief) an benjenigen. welcher ben 8anf*

jettel nnteridinebtn bat. 3ft btr Weifettbt nitbt am Orte

anfäffig ober forft oid;t t)imdnulid) betannt, fo mn| er feinen

elonb nnb ©obnort angeben. 0flr Sl»efSTbtrong eine«

gaafjetiete mit ben fofien brbnf« foraulbifleflung oon

Sftrapoft« ober ftuiietpftTbcn ift eine ©ebübr nidjt tu

entridjten.

k. ©artegrlb.

XII 3ebtr Sjtlrapoftrtiftnb.*, milder ftd an einem nn-

teimeg« geiegrntn O'te länger al« eine bulbe ©tunbe auf*

ballen mill, ift oerpflidiet, bieroon ber betreff.nben foft*

anftait oor ber abfab t Wadnitbt ;a geben. Danett her

fafenlbal« über eine ©tunbe, fo ift oon btr fünften SJie

ictftunbe an tin ffiartegeib oon 25 ff. für fferb unb

©tunbe in entriditen. Sin längerer Vlufentbolt al« 24

©tnrbtn batf nicht ftattftnben.

XIII Sät ooron«befttOte fferbe ift, wenn oon benfelben

niebt jtt btr 3n» Cbebraud) gematbt »irb, für »elibe bie

2Jtft«flong ei folgt ift, für fferb unb ®tnnbe ein ©arte*

gtlb oon 25 ff. auf bie 3»» bet Dergebüdcn ©arten«

a. bei toetterbtr fommenben Weifenben oon btr ftebjebnt n

Cieiteiftunbe an gendtnet,

b. bet im Orte btftnblidten Weifenben oon btr fünften

fieiteiftunbe an gerechnet,

ju entriihtin. - •

1. fbbtfteiiung oon Sjctrapoftm.

XIV ftno|t ein im Orte biftnblicbtr Weifenbn bit

bu'leOten Öpirapoftptftbe ntfli, fo bat btrfelbt, wenn bit

«bbtfttttnng oor btr «nfponnung erfolgt, feint Sntfdübi*

gung, mtm bogegtn bie fferbe jat 3f>l ber IbbtfteOnng

bereit« angefpannt waren, ben fetrog W beftimmung?*
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»afigra Epiropoft« ic„ Sagen* onb tiltifflftbrt für fünf
Kilometer, fowtl bi« ©eft.Ugeböijr all iSnif^äbigang ja
ratrttten.

» fintgrgenfrnbung oon fpirapeftpferbtet unb Sagen.
XV Der Rtifmbe fann ocrlangen, tag iljra auf langen

ober fonft bettmerliibrn Stationen auf Borhtrgegangene
ttrifiltte ©efteQung ©ferbe nnb Sagen entgrgengefanbt
nnb mbglidift auf btr $alftt bei ©egt«, info'trn bori ein

Unlnfousmeis |« gabt» tfl, anfgifleKt treiben, gür bit

©efätbening feiger ©efteOungnt mit btn haften ift eine

•('»% nttt ja «ntrttten. Die ©efteUong ma fj bir

Sinnbe enthalten, p »etter bie ©ferbt nab Sagen auf
btm Umfpannunglorit bereit fein fallen, «trifft btr »ei-
(tobe fpäter ein, fo ift oon ber pebjdjnien ©tettelftnnbe an
ba« btftrnimanglBiäijge Sartrqelb p jablen.

XVr gür entgegengefanbte Eptrapofien »irb erhoben:
!• ba« beftimmunglmljigt Eptrapoft» jc., Sagen« nnb

Xrintgclb,

a. »aenn bit Entfernung oott einem ©ferbemtdjfel pm
anberen 15 Kilometer #btt mehr beträgt, nod) bei

»MIAen Entfernung,

b. wenn fott* weniger ail 15 Kilometer beträgt, na$
btm Sott fät 15 Kilometer,

2. bie emfatbt ©eftellgebilbr, toelibe Bon ber ©oftanftaii
am etationl-abganglorte btr «ptropejl p beredjnrn ift.

gür bal ©iofenben ber lebigen ©ferbe nnb Sagen ®iib,
tremt mit benfelbtn bit gabrt oa$ berjenigen Station,
mobin bie ©ferbe gebäre«, priidgtlegl »irb, feine ©ergü*
tnng grpblt. vüelit aber bit gäbet naet trgenb einem an*
btren Qrtt, gleitbeiet, ob anf einer ©oftfirafct ober aufcer*

halb bei feibtn, fo miiffen entrichtet »erben:

1. für ba» $infenben btr libigen ©ferbe nnb Sagen
oon ber Station bi! pm Orte ber «bfabrt bit $fllfte

bei beflimmangiraäfigen Epiropoft« je, Sogen* unb
Irinlgtlbel noch ber eiitlfcben Entfernung,

2. für bie ©efärbetung bei Rrifenbro btr BoUt Betrog
bietet beft:mmangtmä|igen ©cbübren,

3. für bal 3nrüdgeben ber tebigen Sterbe unb Sagen
oon btm Orte ab, »obin bie Eptrapoft k. gebracht

Uwrbcn ift, bil jn ber Stalion, p »etter bie ©ferbe
gebären, bie $4tftt btfc beftimmnnglmäfiigen Epita-

ph tc, S gen- unb Drinfgeltd für benjenigtn

Ib*il bei Rüdmegtl, ber übrig bleibt, »<nn bie

Entfernung obgereämtt »irb, anf »eld|tr bit Extra*

poft* tc, ©tfärbernng ftattgefnnbrn bot.

n. Spirapoften sc. anf Entfernungen unter 15 Kilometern.
XVII gür Eptropoften tc. anf Entfernungen unter 15

Kilometern werben bit Ötbügrtn für eine Entfernung
non 15 Kilometern erhoben.

o. Ejctropoften tc., iscldpc über eint ©tation hinaus benot»
»erben.

XVIII Senn bit Reift an einem Ott enbigt, Wetter
ttt über 10 Kilometer hinter ober feitmärll einer Sta«
lion liegt, fo b«t ber Reifenbe nidtt näthig, anf ber Upien
©ofiftation bie ©ferbe p Beiteln, oitlmebr muffen ihm
aaf btr Borlettcn Sfotion bit ©ferbe glett btfl pm «e*
fiimmungOtait gegen Entrtttnng ber Borgejdjritbenen Säge
fit bit wtrfttte Entfernung, itbo$ minbefttnl für 15

Kifometer, gegeben werben,

XIX (gebt bit gäbet Bon einet Sioiion bej. Bon einem

Eifenbabi’^ottparfte ab m b 6brr eine Station hinanl,

»ettt mit über 10 Kilometer nom »bfabrttoete entfernt

liegt, fo lann über bitft Station ohne ©ffibemeifel eben*

faOI gegen Emrtttnng ber oorgettriebenen Säbt für bit

nitfliche Entfernung, feboib minbiftenl für 15 Kilometer,

hinoulgeiabun »eiben.

p.

Eptropofltarit.

XX 3n btm ©ofthienftjimmtr einer jeben pr Sef< el*

lang orn Eptropoft- ober Snriirpfttben beftimmten Sta«

tion bi
ft

n bei ftd) ein Eptrapofittarif, btffen ©orlegnng bet

Reifenbe oeriangen nnb aal »tlitm btrftlbt btn für |t't

Station p tablcnben ©ttrag bd ©oftgtlrtl unb oder Re*

btnfofien erfeben fand.

§ 59 jablung nnb Quittung. I Die Gebühren

für bie Eptropoft« unb Knrieneiftn muffen, mit *u»fd)lui

Del Irinfgtlbe«, »ittel erft nai piüdgtlegter gabrt bttn

©oftiOon gtpbil \u mtrben brouit, in btr Regel ftation!«

mtift oor btr Rbfab't entrubiet »erben.

II 3ebem Rtifenben mu| über bie gejobllm Eptropoft*

»c. (Selber nnb Shbmfofien nnanfgeforbert eint Quittung

ertbeilt »erben. Der Reiftnbe mn§ ftt anf Erfoi bttn über

eie gefebtbene ©ejahinng btr Eptropoft« jc. Selber nob

Rebenfoften bure| ©orjelgung btr Quittung ausmeifen

unb bot fotte baljer pr ©trmeibung oon Seulfluftgtcitm

bit p bem Orte bei ftt p führen, bil »obin bit »offen

beptjlt ftnb. Untcrlöftt er fotte«, fo tpat er unter Umflän*

ben p gewärtigen, bofc in jweifelbaften gäQen feint ©e*

fäiberung bil pr fluffiärung über bie £)6be bei eingepbi*

ten ©etragd umerbioibcn ober noibmaligt Bähung eo>

ibm oet langt toiib.

m Die Entrtttnng ber Eptrapoft» st. Seihe: für oll«

Stationen eine! gtBiffen Kmftl anf einmal bei btr «b«

fahrt am Sbganglortc ift nur auf folgen Karfen ftatthaft,

auf »etten »egen ber 83orau«bejabtun i hierauf bertt^uit

Emrtti ongen beftehtn.

IV ®!a4t bet Reiftnbe oon einer fotten ©trgünftigung

Sebrandi, fo hui berfelbt für bie ©eforgung bei Redt«

nurglgefebiftl, unb ptar für febt ©efärberung, »ttt« bie

HutfteUung ein«« btfonbertn ©egleitjtittU erforbeit, iine

gltttpittg mit bem Eptropoftgelbe p ethebenhe Stbflhr

p johlen. Dtefe Rechnungegebühr beträgt für Eplrapoftrn

unb Kuriert 1 3Wart.

V 3m gaft brr ©otanlbeiohlung »etben bas Ep'ra«

peft« sc. Selb unb fimmtliibe Rebenloften, all Sagcngelb,

©eftellgebühr, S^auffee-, Damm», ©rüden* nnb gäbigtt

oon ber ^oftanfialt am Hbganglorte für aOe S’aiionen,

famtil bir Reiftnbe fold)«» wünfd)t, ooraul erbooen; bal

©oftitlonnriolgUb feboib nur bann, Beim beffen ©oraul«

bfjahiung ton trat Rtifmbrn geaünfitt »irb. Dal Sitmier«

g*lb unb bit Erleuibtungetofitn »erben ba bejablt, wo btt

Sagen bei Rtifenben »irtltt gefebmiert »ttb, bej. »o
ber ©ofthalter anf ©erlangen bei Rti|cobcn für Erlernt*

tung btl Sagen« fergt.

VI ginbet ber Reifentt ftet oeranlaft, untaweg« ben

nefprüngtid) beabftttrgtrn Seg oor ber Rnfunft tn btm

Orte, bie »obin bie ©»raulbtpblaug ftattgcfnnben b«t,
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ja »ntoffen, ober auf einer «ftDifdenftatlon tutfidju* mug innerhalb btr Pftiffer, »el*e bnr* bie oberfte «oft*

üiibm, ahne bie Steife bi* jum Seftimmanglorte fort» bchötbc für btt «eibiberung ttr Sftrapoftfu nnb fintiere

pattgen, fo »irb ba« ju Diel bcjablte Sfiropoftgtlb ec. aUgemein oorgefebt ieben ftnb, erfolgen. Sine, jene Sc«

ebne Alijug, jebo* mit Au*nobme ber Sicdnungegebübr, fbrbeiurgbfrtften entbaitenbe Uebtrfidt mug ft* in bem
len Sicticnbtn Don berjenigm «oftanftalt, reo bctfelbe SDunftjmuner einer jtben jur GfefteHung con Sftrapofi«

feist Steife änbett ober emftelU, gegen Siüdgabe bet igm ober fiurierpferben beftimmten Station beftnben nnb bem
tuijeilien Quittung unb gegen Smpfang«bef*einigung über Steifenten auf «erlangen jur Smftdt oorgeügt »eiben,

ben teirtffei ben Setrag, erftattet. a. SefBrftrung«jtit bet t.idjt normtlmägiger Sefponnung.

§ 60. «efponnung. 1 Die Sefponnung r übtet II. §at auf «erlangen bee Stctftnben eine Simgung
ft* na* ber «tfdpfftnbeif ber Sß'ge nnb ber ©«gen, bobtn flattgefunten, bafc ber Steifenbe tut* eine geringere

fonote na* bem Umfange nnb btr Sdimere ber Sabjng. Anjabl oon Sterben beförbert roirb, aU na* bem Um«
II Jmbet ber «oftfd>affner ober ber «oftbaltet bie fangt bee Öabjng, fomie na* btr Sef*affraf)eit btt ©egt

een btm Sicifenben bi füllte Anjabl «ferbe für eine not- nnb brr ©agtn eigcntli* etforbetli* muten, fo (ann ber«

sUmägige Sefärterung nidjt au*rci*enb, fo ift fo(*e* fetbe auf ba« Sintialtcn ber notmalmägigen Sefärberung««

pri*ft bem abfertigenben «eamitn nnb oon biefem bem geil leinen Änfprud ma*cn.

Setftubtn oorjuft.tlen. fiommt feine «ereintgnng jtr b Anhalten unlttmeg*.

Stani», fo fügt bem Corfteber btr «oftanftalt bie Snt- III. «i trägt ber juiüdjulcgmbe ©eg ni*t über 20
ficitang \n nnb bet biefer behält c*, unbef*abet be« fo« fiitometer, fo barf ber «oftillon ohne «erlangen be« Siet»

trobl tem Sicifenben ul» au* bem «ollbalter juft<f)enbtn fenben nntermegt ni*t anhallen, «ei gtbgertr Sntfer«

Hübte« bet «tf*»erbtführung bei ber Dbet««oftbueftion, nung ift ihm jmar geftaltel, jur Srholung ber «firbe

fnn Semen ben. * einmal enthalten, jeco* barf bie« ni*t über eine «ier«

Ul «ei mehr al8 oier «[erben muffen jroti «oftiflone telftunbe bauern. Auf bitfen Aufenthalt ift bei geftftel«

gehellt »erben. lung ber SefBiberung«frift gerüdft*tigt »orben, unb t*

§ 61. Abfertigung. mug bähet etnfdliegli* beffelbcn bie Dorgef*riebene «t*
a. «ei oorauäbefteßten Sftrapofien nnb fintieren. fSr berung*)cit cingttjalten »erben, ©ähtcnb be* Anga!»

l Sinb bie «'erbt be}. ©jgen oorauebefteUt »orben, len« barf ber «oftillon bie «ferbt ni*t ohne Aufft*t

fe muffen ffe beigeftalt bereit gehalten »erben, bajj jur laffen.

Wütnmten 31** abgefahren »erben tann. § 63. «oftillone.
U j$üt »rilerher foramtnbe Sieifenbt müffen bie «fetbe a. Dienfifieibung.

Iden oor ber Anfunft aufgcf*irri ftehen, unb auf ©ta- I Der «oftillon mug bie ooef*tlft«m5gtgc Dienflftei«

tiottcei, anf melden b e «oflhalietei übet 200 ©dritte bung tragen unb mit bem «oflt)orn ect fegen fern. Die
rem «oftgaufe entfernt liegt, in ber Stäbe be* lepteren £ülf«anfpänner haben }u ihrem Autmei* ein oon ber

aufgefteUt »erben. oberfttn «oftbehBrbe feftgefegte« Ab}ti*en }n tragen.

III Die Abfertigung rang, fofern btr Sieifeobe ftd b. ®'fc t>e« «oftiDon«.

si*t länger aufbatten mit!, bei oorauSbifteHten Sftropofien II «ei }»eifpännigem fjnhrroeif gebührt bem «oftiden

iencrhalb 10 IKinuien, bet fintieren innerhalb & Dimuun ein Sig auf bem ©agtn. Oft fein «ta| für ihn, ft

rrfolgtn. ©nb ein ©tation«roagen otrmenbet, fo tritt mug btr Sieifeobe ein britte« «ftrb nehmen, «ei ganj

bitfen griffen nod fo Diel 3eit binjn, ate jur otbnung«- tetdxm gubtm.rf unb menn btr tei*te ©agtn etwa nur

mäiigeu Au'padung unb «eftftigung be* SieifegtpSd* mit einem Ätifenbtn befigt ift, ber (ein umforgrei*e*

nforberli* ift. (Stpäcl mit ftd) führt, tann jebod bei turjen ©tuiionea

b. Sei nt*t oorau«bef)e(!ien Sftrapofien unb Kurieren, eine jmetfpännige «cföib.rung aud bann ftattftnben, menn

IV ©in& «[erbe unb ©agen nidt oorau»bcfletIt root- ber «ofliUon oom Sattel fahren mu§. «et Drei- nnb

btt, fo müffen Sftrapofien, menn ber Sieifenbt einen oicrfpännigtm gnhrmert tnujj btr «oftiQon oom Sauet

ffiagen mit ft* führt, mntihaib einer «ieritlftunbe, nnb fahren, menn lgm her Steifenbe tunen «tag auf bem
menn ein Stationemagen geftcOt metben mug, innerhalb ©agtn geftaltel. «ei einer «cfpannung mit mehr all

tiner halben ©tunbe, fiurteirttfenbe bagegen, melde einen oier «(erben mng fiel« lang gefpannt unb Dom Sattel

Sagen mit ftd führen, innerhalb 10 SRinuten, nnb menn gefahren metben, infofttn mdt btr Steifenbe ba* Sagten
ein ©tationemagen gefußt airb, innerhalb 20 SIJimuten oom Sode oertangt.

Deiicr befSrbert mttben. c. ffiedftln mit ben «fetben.

V Auf Stationen, bei tttlden feiten Sftropoften unb III Da« ffiedfiln btt «ferbe mit entgegentommenben

Diniere oortommrn, nnb »o ju beten «efSrbernng «oft* «offen barf gar nid', bei fid begegnenben Sftropoften

yferbe »dt befonbtt« unterhalten »erben tBnnen, müffen aber nur mit auebrüdtieher SmmiDigung ber bctbtrfeitigen

tte Sicifenben fi* benjenigtn Aufenthalt gefallen taffen, Sicifenben gefdegen. Der burd ba« ©rdfetn ernfttgetibe

wl*tt jnr «efdaffurg ber «fetbe noigmenbig ift. «nfentgatt mug bei btr Saget »itbtr eingegolt o«ben.

c. Reihenfolge. Da« Irinfgetb ergält berjenige «oftitton, meldet ben Siei«

VI finritTe gegen hinfitgtliih ber Abfertigung ben Gr* fenben anf bie Station bringt.

nopoflen oor. d, «orfagren beim «off* ober öaftgaufe.

§ 82. «cfbrbtrnng«)eit. I Die «tfbrbcrnni IV, Der «eifmbe gal ja btfUmmtn, ob, bei bet An*

/
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tauft anf MT Station, bei» ©eftgaufe ober bti cintm

iÄaflgaufe ober Mi einem ©rioatgoufc oorddubren werben

fotl. ©nb nid)t beim ©oflgaufe DOigtfagita, fo muß
ber ©ofMlos, ©tun feer Stufenbe t» ott langt, bit ©itrbe

jur SBtiierrcift befltllcn.

e. Jüpiung btt pfeifet.

V. Dem '33oft Uou allein gebügrt cf, bit ©fetbe ja

führen, ©tnn ber iKeijcnbe ober beffen t'eule an btm

©oftiüon Ipätlidfeitea aeiübtn, fo gat bei ©oftiflon bie

©efugmS, fogleid) au«jufpannen. Daff.lbe gilt, roenn

btt Sie.ienbe bie pfeifet Durch «Sdjläge antitiben foüte.

§ 64. 4) cf dj© erben I. Sofern ter öjctiapofl- jc.

Ketfenbc Kniug jar ©efd)©etbe bat. [lef)t it)m bie SBagi

ja, bieftlbe in cta ©eglcitjcttel einjutrageu, ober ftd) baju

be« SW*»erbebud)b (§ 55 *bf. III) ju btbietitn.

§ 65. I ®tgen©4rtige ©oflotbnung tritt am 1. Januar
1875 m Kraft.

U Die in berfelben entgoltenen @ebüprei:jäge fir.b in

2Ratf nnb finnigen ber iKengemägvung an»gebiüdt.

©erlin, ben 18. Dcjember 1874.

Der üfeidjefaniltr, Hälft D. iö i t m a r d.

M 88. 9taig § 61 ber Tantal bnung com 5.

Otto tt 1846 (OWegfammlaHg ©eite 435) airb bic ©er-

fanunlung bei «Reiftbcigeiligieu bung bujenigen öanfan.

tgeitl-Eigner gtbilbet, »Uige am Zage ber Einberufung ber

©ttfammlarg nach ben «lainmbü^ern ber ©(euj|i|d)en

©ant bie giögte tnjagl non ©anfomgetlen biftgen.

Huf bie ffläglbarteit btr 'Kitglubtc bc« Qentral 2tut>

fegufje« btr ©anf foaie bei ©tooingial*au«f<güffe unb

ber ©eigeeibneten ber ©rooinjiat*öa«f»Äoratoire ift non

ber Eintragung in bic Sieinmbüdirr ber ©anf abhängig.

(§§ 66. 105 109. btr ©anlorbnung.)

Huf btefe ©efiimraungtn ©erben pierburd) birjenigen

anfmetffam gemußt, »eite ©aafanlgeile er»et ben, bie

Eintragung in bie ©tammbüigrr aber n«ft w<gt beroitfi

haben.

©«litt, ben 15. Januar 1875,

fibnigl. ©rcu§iidie« $aupt*©ant*Dlr«fionum.

JS 69 . 3um 1. Januar 1875 ftnb im Öieid)«-

poßgebnte neue, in bet SRenglmarfroäprnng laulcube ©oft-

©erthieitteu tiugefüf)rl, unb joar: jrtimatfm ju 3, 5,

10, 20, 25 unb 50 Pfennigen Ä.-Df., geftempcltc ©rief»

utnidjUge ju 10 ©f., geftempeite ©oftfarten, einfade unb

mit iHüdanlroort, je ju 5 ©f., unb gerempelte Streif*

b&nber ja 3 ©f., btefe legiere Sorte nur bei b ftimutten

giö|eren ©oftanftalten. Die greimarfen unb g<ftemp:üen

©ofttarten ©erben jum Jlennmerge, bie geftcmpeUen ©rief*

umfdjiägt mit einem «uffeglape Don 1 ©f. 9?.*tfR. fär

ba» ©nid, unb bie geftemptlien ©treijbäaber in ©un-
ben uan 100 Stüd jum ©reife non 3 «Ratf 35 ©f.
wrfauft.

Der ©erlauf biefer neuen ©oftroeetgjeicgen bat bei ben

©oftanftalten am 10. Dejnnber begonnen, jeboeg mit ber

SKaggabe, ba§ in ben ©ejirten brr 21)Jlcnn Sprung bie

neuen greimatfeu ju 5, 10, 20, 25 unb 50 ©f., fomie

bie neuen geftemptlien ©nefumfigläge itnb ©oftfarten

„et ft bann-- abgegeben ©eiben, »enn bit Dorganbtnen

©orriitge ber genau entfpre^enben Piogerigen Sorten ju

V*, 1, 2, 2
>/, unb 5 ©gr. bei ben betreffenben ©oftan*

ftaiten ai-isci tauft finb.

Die biegeiigtn ©oftuwrlg tilgen ju 1, 2, 3, 7, 9 «nb
18 Rrtojetn. biejeniaen ju 7« unb Vs ©gr- unb bie

Hamburger Stabtpoftmarfen ju 7s Si lim« finb feit 1.

Januar 1875 jur granfiruna unuüutg. Sic fbnncn bi« jutn

15. jjebr. b. J. bei ben ©oftar- ftaiten gegen neot 'IRavftet

u-f.ro. in gleidem @efammtro»rtp umgetauidn teerten. Sme
ßinlSfurg gegen ©aar ftntet imgt flott. Die $eftfegqua
eiue* 3eiipunltc« jur 2tu§etfur«ftg..ng ur-b Eintbfung btr

bibgengtn ©oflroeugjeiigen ju 73 . 1, 2, 2'/j unb 5 ögr.
bleibt Dorbcgaticnj einftme'len tonnen biefelbtn jur gran-
firung gültig rocitcr Derroeiibet ©eiben.

Die „©oiiantDeifungen“ tnüffen feit 1. Januar 1875
fimmiliig auf „fDfarf“ unb „©finnige tRengemünje" lau*

ten, ju »engem 3®£de bei ben foftanftalten neue gor*
muUte mit tntfpredeubem ©«Drude Derlauft ©erben,

©eftanmeifungbformutare, au> ©liegen ber ©otbrud für

bie Üelbfuuime in Xgalern, Sitberarojigen unb ©fsnnigeu

ober in ölutbin unb äreujnn ©3. lautet, bütfen megt

megr oerweubet ©erben.

©erlin W., ben 30. Januar 1875.

üaiferlugeb @enerot ©oflomt.M 70. ©om 1. gtbruar ab flnb im ©cifegr

jmifigcn „Deutfigianb* unb „Oefterititg- Ungar u“ ©oftan*

roeifnngen unb ©oftDorfditifft bti jur Düpe con 150
Diaif ober 75 önlbtu Oefterr. 2B. julä'fig. Die ©e*
bügr beträgt für „©oftaMKifungen“ : un ©etroge bi« 75
Diarf einfd)lie|tug 20 ©f., «brr 75 bt« 150 üfiaif 40
©f.; für „©oftoorfdüffc* : für je 3 ©iait 5 ©f., minbe*

neu« fibod) 10 ©f.; au§etb.m touimt für bic ©oftoorfeguj.

Senbungen felbft, je naditem flc in ©ri«f* ober ©udei*

form eingeliefert ©eiben, bab für ©riefe mit ©krtgangabe
bj. für ©adelt im ©ertegr mit OefterreKg.Ungmn üifte*

geübt ©orto jur Erhebung. Dm utlgemtmen ©irfenbungä*

©ebingungrn cntfprcdjcn im Ü brigen benen für ben in*

neren ©ertegr be« «feiegbpoftgebiet«. D<e ©oftanroeifung«*

unb ©oftooi feguibtträge auf Stnbungcn nadt Orftetreieg*

Ungarn müffen auf bie iReid)«m#i tmägrung tauten; bie

Uenroanblnng in bic Cefterreiegifege 2Bagruag ©irb Sei*
ten« ber Oeftcrreiigifigen ©oftoermaltnng bei Uebernaguu
ber Seubungtu unb jroat auf ©raub bt* jebetmaügen

SBitner Xaacbfurfi« benirft.

©erlin, W., btn 19. Januar 1875.

Jtaifcrl'tgee ®cneral*©oftamt.

©erorbuHngeu nnb ©efanuttnar^unge«
bee tprobinjinlbegürben.

«ö 71. 'Jlaeg iVajfluce jber burd) ba« iRefcnpt

be« ^errn üSinifter« ber gei|tlid)en, Untinügt«* nnb üÄe*

bipnaOflngelegengeiten 00m 15. Cftober 1872 etlafftne

©rüfuna«*OibuuDg foll in ©erbinbung mit btr Enttaf«

fung« ©tüfung bei Dem fatgolifegen SeguUeprer- Seminar
in Kempen in b n lagen 00m 5.— 11. ©tärj b. J. bti

tem gebatgten Seminar eine ©tüiuug non taipolijegen

Kanbibaten be« Srpramt« an ©oltefigalen abgegalten »er*
bm, ©(lege igre ©orbilbung nitgt in einem Seminar er*

galten nnb ba« jroanjigftt l'ebenDjagr jutüdgrirgt gabelt

Die 3 erften Zagt ftnb für bk jtgnffinge, bic foigtngen
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für bie münblit^t Prüfung 6eftintmt. a . au< oon blcfer ttfealtenen Unletftüfeuugen jttrüdfjtt-*

Äanbibnten btt üefjramt«, tueldjc (id| biefer Prüfung nftattcn unb

unl(Tji(t)cn Bollen, haben fpfilrfttn« bi« pm 15. Jtbtuat b. für itbcS in be: ftlbca angebrachte ©tmtfUc (in Un*

b. 9- 1. ihr Xaufjcugnif, refp. i^ten ®eburt»fd)cin, 2. tercidytegdb ton 10 Xb*r. 1» jagten baten,

ta« 3eugni| eine« pr gütjrnng «ine« Ecenft lieget« bered)« flobtenj, ben 18. Januar 1875.

tigten ürjtcb über ihren normalen Wefunbl)eiie|uftanb, 3. Königl. »ro»injtat.©<tnl*ÄoIlegiura.

ein amilidü« neugmfj über ihr fUllidje« »erhalten anb 4. tSeeoibnungen witb ®efaiintntae|«ngen

einen felbftgtfeitigttu 8c6tn«lauf bei un« einpteichea unb, fier itteßiernitfl.

fofern fie nicht ootber eint abmelfenbe Verfügung et^aUcn, ju 73. SCcr $err Mintfttr bev geiftfiehen, Un«

•ich am 4. SKSrj b. 3«. i)iad)mitiag« 4 Uijr unter »ei« tmicht«» unb Mblcinal««ngclegenl)citen bat buteb IRifcript

bringnng einer ielbftgtferiigten »robejeiebnung, fomit einer uom 2. b*. SMi«. un« miebcrtjolt öcran(a§i, ie» geeigneter

felbftgefcrtigten bentfdjen unb tateimfdjen »robefdjrift bei ffitije ba^ia p miete it, ba| in beit »otfSfchnttii btr Sinn

b<m Semtnar*Eiretior $trrn Oflettag in Ätmptn pr unb ba« Jnteteffe für ben Schob btr mSfeliebtn »Bget

impfargnabmc näbeterer Mtttjtiluug über ben ®ang immer mehr genxdt unb geförbtrt rnetben. Jn «aefüb*

»et Prüfung perfönlid) ju metten. rang hilft» «uftrage« bringen mit unfttt Verfügungen

fiobten;, ben 18. Januar 1875. oem 12. Diät 1$27, 3. üHärj 1856 unb 17. Juni 1867

Äbniglidie« $rootiijial«©4iii*$alltgium. in Erinnerung mit btm Ermatten, bafj bie Sdutoorftänbe

Ab, 72. SRaeh IRalgabt ber non btm $ttrn 5Wi* unb Sekret bem Schüfet btr »5gt( unb auch btr übrigen

aifter btt gtifllichen, Unterricht«« unb iliebijmat*4ngete« xfeiere, »etdje für ben «derbau unb bie Serftofttthidtaft

grnbetten unter btm 15. Cttober 1872 etlaffenm »ot« nüfetich finb, ifert fortbauernbe Sorge piotnbtn mttbtu.

Triften mitb atu 16., 17., 18. unb 19. Didtg b. 3®« ®» forbert fit bap pnächft ba« Jntenffe ber 8anb« unb

bie Prüfung für bie «nfnahme in ba« latf'otifche Schutt Joiftiuiilbfchafl auf, nicht tmnigtr aber auch ba« etjieh«

lehret« Seminar p Kempen ftattfinben. Äa.feolifche Schul- tiefet Jnttreffe ber Sdplfugenb, bie sor Sfotj^tit unb ®t»

amtä-lflräparanbeu, roetebe bi« pm 1. Vip.it b. JJ. ba« füfeUofigteit bemafjet unb in melchte ber Sinn für bie

17. i'eben«jaht colltnbet unb ba» 24. uod) nidjt über* shatur gemeett metben foil, 3n betreff btr Milet pin

nhritten haben anb bie Aufnahme in ba« Seminar p igdpfee ber nüfelichen Xljittc bemtrftn mir, bag e« nicht

Äitrpen münfehtn, haben fid> gtt bieftr 'iltüftmg fpat ften« genügt, ber SdpliugtBb ba» CJtgfangen ber »öget, ba«

bi« pnt 20. Jcbruar b. 3*• bei bem Sierra Semiuar« jerftbren ber liefter, ba« Sammeln ber »Oßtltier unb

Eirector Cfteetag in Kempen ui metben unb ihrer Ml« ba« Xöbten btr übrigen nüfelichen Xbtere p retfcieten

bung beipfügtn: unb bie Uehrtretungen be« »trbott* in beftrafen, foeibern

1. ba« Xaufjtugnifs (©tbmtifchcin) 2. einen Jmpf« ba& ein mtit gtöfertr (Srfotg bnrih Belehrung über ben

fehtin, 3. tinen SSeoaccinaliontfchein, 4. eia ©efunbijeil»« gjufetn ber Upere unb über bie Ülatur als 32erl unb

aUeft, auSgeftctlt non einem pr Jüljrmtg eine« Eienftfie« atugnifj ber «Qcnaeht, ffieietjeit unb ®üle ihre« Schbp«

gei« btredjtigltn «rite, 5. ein pbrunglatleft Bon btm |tr« eijlett mitb. «(« ^ütfemittet jur poccfmäjjigta Sr«

»orfteher ber ooa ihnen eoentt. unmittelbar bi« iu ihrer theilnug be« Untneieht« finb pi empfehlen : Kleine St«

SKelbung b'fudjttn yeljircnflatt tefp. ein fo(<h<« non btt tnahnungen gum Schufee nüfetichtr Xh itTC a!s natutge«

^oligtibehbibe, 6. ein phrungäatieft eon bem Sdjulin« mfil« «bmeht o»it Hngeiitfet«SchSbeii. ®on Dr. ©fogcr,

fpcctot be« SBohaotlt«, 7. bie ffitllätung be« »ater» ober »erlin, «Ugemeine Eeulfde »etlageanfUU. ^rti« 3 Sgr.

an beffen Stellt be« 9iäehftoerpflid)tetcn, bofe et bie Mt» 9ififeliih< unb fchübtiche »iget, abgebitbet unb brfdjtiilen

tel gnm Unterbaue be« ««piranten möfercab btr Eauer Con 28. Sd)leid;er. ^roei Xaftiti, jebc ju 20 Sgr. fiertin,

feine« Seminatfutfu« gemähten toerbt, 8. bie Sefdjtinl» »erlag non £). Bieter, »ei iahlreid)eu Schuten unfett«

gang bet OtiSb^bibe, bah «t übet bie bap nbttjigen »eruattungebeiirl« beflthtn }um Schüfe« ber nüf^iden

iDiiitet ntrfügt. Xhitte, befonbtr« ber Sögel, Sereine ber Schuifna6tn. Eie*

lieber bie 3ntaffung p btr «ufnal)me«$rüfnng »irb feiten haben nach beit un« erftatteten »etichten bet Ott«*

beit ««piranten bemnadjft oon btm Seminar»Eirector bthörben unb Öeferer ftfer erfolgreich gemirft, nrb nehmen
rjtrtn Oftertag eine SPlitttpilung pgelfen. mir b(«hatb «nla j, ihre Einführung mirberhott ju ernpfrb«

3Die jur mirtttehen «nfnahme au«gemöhlten »röparon« (tu. SBit ottanlafftn bie Krei«>Schul>3nfpe£totcn, in

ben haben bei berfetben unter Hiitceipflubtung ihrer SS» ben Eouftrenjtn ben Lehrern ba« Mtmiiten pm Schüfet

te* rtfp. btrtn Sntloertreler einen 9iecer« aulpfleflen, btt nüfelichen Xhitte nachbrücfliihft jur Pflicht P machen

Inhalte beffen fie nach »cenbigung ihrer «uebilbuug in Hnb bei ben Sd)u!repifionen ihre «ufmettfamfeit biefer

Dem Seminar jebc Don terjenigen Kbniglichtn Äeg’tiiiug «Sette ber 8eh«r« Ehfttigfti! ppmenbett.

ffix btrtn »tjitl ihre «nfnahme in ba« Seminar ftattge. «achcn, ben 15. Januar 1875.

fanben hatte, ihnen übertragene Schulftetle p übernehmen M 74 t Jn ®cmö|hcit btr »eflimmung im §.38
unb minbtfltn« 3 Jahre lang p »eematten, im fflelge- be« @tnnbf»tit««®t}ifet8 nom 21. 3onuat 1839 ötingcu

inagefatle aber fomie im 3aUe ber bunb ihre Sühtung mir h><rburch pr Kenntnii bir ®runb> unb ®cbSube«

Dcranlalten unfieitsitligen ober ber nicht buttf) ihren Ö!e« fteneipftichtigen, ba§ bie für ba« Jahr 1875 berechneten

fuabheitlpftanb nathmenbig gemorbenen freimiUigcn Ent« ®rnnb. unb®tbSnbef)tutr«4>eheiotliitbcii 6temr«cmpfän«

f er nwg oon btr «nftatt oor »eenbigung ihrer «u«bilbupg gun an ben naedfefte^cnb begeiebnetttt Xagcn pgeferligt

noTbcn finb, «cuhtn, hm 16, Japusr 1875,
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3 £a cs;

—
Datum.

Kamen bet ffiemeinbtn.
üSonot Zog.

•Subitrei« Äacbtn.

1 Äaften I. II. unb HL 3an. 1875 16

Saabfrei» Saften.

2 »JOBb Dt». 1874 30

3 ©urlffteib « 30
4 Silenbocf It

30

5 Soxft -
!

30

6 Maaten n 30

7 Saartnbberg it 30

3 Sötiben it 30
9 SBraift n 19

10 ®fft»etler it
15

11 $otngen it
19

12 ftiniWtilet n 19

13 Älbbotf i*
11

14 iüaibenbetfl m 19

15

1«
ftträogenroti

IKeiffinn 3a». " 1875

19

8
17 Himburg 8

18 jianutäijetb Dq. 1874 19

19 SRIfttnift It
19

20 SBürfeltn » 19

21 Söübbaft 1

31

22 öorneUmüafttr 30

23 ©reffenift n 30

24 Stolbttg i*
15

25 Söalfjtim . 30
flxril Dar«.

26 Düten 3au. 1875
i

4
27 ©erjtnw-ffuffeeaft De;. 1874

I

16

28 »irgel M i
16

29 ©ürjtnift 16

30 SentcrJborf 16

31 SRoelbfborf 16

32 ©ogfycim M 30
33 Ärtujau f»

34 Kiebnau II
30

35 6ts<fi>eim H 30

36 ißinben 30

37 Sötrefttin 3w. 1875’ 4

38 ©tanbenbetg . ! 4

39 Ott) Dq. 1874i 30
40 f>au 30

41 Mrtgen II
30

42 uater»2Jiaubaft It
16

43 ©träfe ü 30

44 ©üiocnift It
9

45 Qembten » 9

46 ©roift*£'eüer»baft 1»
16

47 Drooe it
16

48 3acobmülle4feeim It
16

49 ©olltt 16

50 Zfeumm II
16

51 lUbingtn » 16

52 Jrangtntjeim It
21

ü Kamen btt ©tmetnben.
Datum.

üRonat. Zag.

53 iltoftfttim Dcj. 1874 21

54 (Siunift ff
21

5ö fiellenfjeim M 21

56 ©ettmeife n 21

57 äüffarift ft
21

58 (Stift » 21

59 ^nntertborf - 21

60 «et; "
1

21

61 ffllabboft n 21

62 S&jfeeim ff
21

63 ©rüd-Jpebrageu 3m. 1875 4

64 Kibtggen t»
4

65 Sbtnben »
4

66 ObtTmaubaft m 4

67 ©lenetnift f#
4

68 Dtfbrraift ft
4

69 2Rübbtrtf)tim "
4

70 iffloütreijtim Dtj. 1874 9

71 ©erg Zfeuii 1*
9

72 fifjenf)nm «f
9

73 Stnolbbrottler *
* |

11

74 an» f*
ii

75 iRorfftenift ii

76 ©inffelb • 11

77 Sggertbeim . ii

78 gcaumiifleffetim tv
11

79 ÖrreSijei» ff
11

80 ©itftSbotf ff 4

81 Aad);in-©tain»fln ff
4

82 Selljaufta |f
4

83 üHtrjenift 3m. 1875 4

84 fflirbelbratfe * i

4
85 ©olfttim ff

4

86 Kiebtxjiet "
i

4

87 Cbttjitr ff _ .

;

4

88 Kbtoenift De*. 1874; 30

89 Oberbolheim • 30

90 ÖQet!}cin>&ofttirfta 1»
30

91 ^oU ff
30

92 tRatfe •*
30

93 Sßiflerffjcim 30

94 Vamcrfborf 30

95 ftTtnj ff
30

96 öangtttstftc » 30

97 iSftb . 31

98 Seift » 31

99 bDjerobe ff >

31

100 ©ftüft 3an. 187&| 4

101 iKcrteu Dq. 1874' 21

102 Denftbmtiltt . 21

103 'i)<ariareet(et»Jpoo«n ff
21

104 $itt "
1

30

105 Öüngertborf j" 30

106 i'uftem . 30

107 Cnftetbttg H l 31
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m 9tomen ber ©emeinben.
Dalum.

Monat. lag.

106 ©djopljooen De?. 1874 30
109 92o!t}brrg Pt 16

110 ffimmfiter

Rrft* ijtfeltnr.

lf
30

111 eitel»»» n 30

112 ce«* tt 10

113 Dooern »* 30
114 Cool 30

115 ©tontnaiö »» 30

116 ©ffcnraif) n 30
117 £ü(Kbo»en • 30
118 ÖfrfcttQÜj tt 18

119 Kleing(abbo$ » 15

120 -IXüjfralb H 30
121 Üütfboofn N 30

122 ©djmanenberg M 18

123 SBtgbtrg •»
10

124 6tmpt n 10

125 Qmmnalt) tt 30
126 ^oUmciltt ii

30
127 Äeqtnfcerg * lö

128 Coifitrai* f» 18

129 Sürntalft fr
15

130 Kbrtenjig »r
30

131 ©totnid) f»
15

132 ©limbod) ff
15

133 tRaricb 18

134 yofDtnid) 10

135 dlirberftädbttn

Krei« Soptn.
1*

18

136 (fiaptn 4

137 Spannen f*
4

138 fiergtnrafb 10

139 canfrt 10

140 K<ltfm| 30
141 8on|ro 30
142 ilioteSnft 30
143 tRaertn 30
144 ffialtjora

KceiS ©ttltnfirtficn.
* 10

145 ®(ilrnliid)fn (Jan. 1875 8

146 Ufbad) De?. 1874 11

147 Gretenberg 7

148 ©angelt 11

149 Ctrgben 11

150 ©djeipenfeel 7

151 ©dlümmeTqaatticr 11

152 Xfötrn 7

153 Coetimtiler 15

154 Ceggtnborf 15

155 Dibtmtilet 15

156 Cradjeln $on. 1875 8

157 öinbern Dg. 1874 15

158 Ömmenborf 23
159 fnffenbotf ff

23

Datum

.

a h
ef ft;

äs.»
**

9Jomtn ber «emetitben.
Monat. Xag.

160 tRanberatp 3on. 1875 4
161 Uettrratfi 4
162 »tfd Dt}. 1874 30

163 ©üggerath ff 30
164 SSürra rt

30
ÄrtlS

15
19

165

166

jKmfberg
Äppoutn

ff

M

167 8affelb It 19

168 ©djaf&auien lf 19

169 »irgtln II
15

170 fifftlb 1» 15

171 Opfjoötn lf 15

172 Dremmen rr 15

173 £>orfl i» 15

174 4pitfartl) 19

175 Worfeln »» 15

176 * 7

177 «robtd ff
7

178 äöilbenralb ff
7

179 Obttbrad; ff
7

180 IKatbeim » 19

181 Umctbrnd) 16

182 SlSalbrnratb • 15

183 Söaffenberg ff
15

184 OtSbfd ff
16

185 Craontrat^ ff
19

186 Crebern it
7

187 paaren ff
19

18« Robert ff
19

189 Midro ff
19

190 Xtibbern ff
19

191 Korten 19

192 Kempen f»
19

193 JtirditjoDen i*
19

194 ©oeffeln ff
19

195 §oeng« ff
19

196 2öalbf«nd)t tt
7

197 ©diietrealbenrotb ff
7

198 Silttjr ft
7

199 ©üfterfeet * 7

200 §tUcii»beTg P*
1

»Tfü! 3ÜÜ4.
30201 «Ibfnljottn "

202 Dürmi| ff
18

203 8ourtit«beTg ff
30

204 8o<tn M 30

205 3nben lf
30

206 Kirdiberg m 18

207 «Itborf ff 30

208 ©eiterig w 30

209 Cetienborf rr 18

210 ©daufenberg if
30

211 ©rbltibro ff
30

212 ©ietlbotf ff
30
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[-£•1 'Romen bet <2eijie»ubeii.

©elgersborf

©ietterniib

om
a»«W
»roi<b

Öflften

l’ctlcri!

222 «lelborf

223 Sonnen
224 glofbotf

225 'Dierjenbaufcn

226 (Sollar

227 2'0HTl)tim

228 ßbeten

229 fflerconemeiüt

230 grtialbmbown
231 Dürboeiot
282 8inni<b

233 SRoerborf

234 SSJelj

235 ftottotf

236 ÖoMor
237 «toelSbsrf

238 ftaffellmeller

239 ftomptfö

240 SRünfc

241 SRat^oben

242 Ztü
243 SRocbingen

244 ©leinfttofi

245 Zi\>

ftrcis iRotmeb«,
246 «mcl
247 Deibenbng
248 ©tbCTliagen

249 , inalenfelb-.Vjejilttn&atb

250 3rc!b1nr)cn

251 SWnrfelb

252 äRbbttfrtieib

253 SRtnlenau

254 ©djobpen
255 Lüllingen

256 ßonffelb

257 Apilmtingen

258 Rrinfelt

259 iliürringta

260 b?o*eratb

261 «Sirgfelb

262 öüligenfmdb

263 «erg

264 ilfoibotn

265 gogmonoiße
266 iMrum

Datum.

®cumt. Xag

Bq. 1874

’S ^
cw*S

'Romm »er (Äemembtn.
Datum

'Ui oral. I«g

267 ©onrbtob» 23
268 SrRntrfe 23
269 ffieibme« 23
270 öoifat 23
271 SRoberimlle 23
272 ©eüeoouj: 23
273 2Rfllnub8 23
274 Grombad) n 28
275 gomnuTftDtiUt 28
276 JRanbttfelb 28
277 äRetjerobe 28
278 «Webet! m 28
279
280

£jetre«&adj

Salenb«
» 28

28
281 Süallcrobe 28
282 8ignn»i0t 28
283 So« 28
284 flent ** 28
285 ««bt 28
286 SReulanb 28
287 Xbommen 28
288 ©djbnberg 28
289 ©t. i'itlj 28

ifret# ißiontjott.

290 #oe»cn 16'

291 58 obren 16
292 3mgenbroi(b 16
293 ßonjjen 16
294 'Dtö&emd) * 16
295 Ralterbetberg 16
296 iffiootjoie 16
297 Refletnid) 4

298 Stvaudb 10
299 ©tedenbom 4

300 SRoetgen 4
301 SRott 4
302 SRnbrberg 4

303 Debenbom 4
304 $len«ljflttt 4
305 SBoffeiebadj 4

306 ©ibmibt 10
307 Sofjenad 10
308 3®el?aß 10
309 (Sitf|erf<itetb 10
310 ©immcraib 10
311 öammertborf 10

312
firti* S^letben.

®lanlenbeim
»r

9
313 Slanfenbfimctbotf 9
314 'DMUjtim 9
315 5Hefe 9
316 Dotlfflborf „ 15
317 Ätenborf » 23
318 tpüngerbbo'f . 15
319 Dfiptoorf

ff 15
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*a »•
1

tarnen b*r ®emcinbcn.
Datnm.

Sionat. Dag-

.320 fiiaiborf De*. 1874 23
321 £>ditnülh«im 9

322 äouberatf; 9

323 2?uir 9
324 Engtlgau 9
325 ffrobngan 9
326 «oberol!) » 9
327 Donbotf 9
328 «ohr 9
329 Sinbweilcr 9
330 ?omma»borf 15
331 greilingen 15
332 äbrbor? 15
333 Uebdheeen 15
334 3i oftbtn 15
335 fni, 15
336 Erwtenbnrg 12
337 ©aafem 12
338 Dahlem 12
339 Siarmagen 15
340 Setterfbeim 15
:{41 ©4mibthemt 15
342 Urft 15
343 iWtibntr ff 16

16
16

>44

345 Italien
m
•

346 Eon 30
347 grohnvott) „ 30
348

349
feeipert

«innen
ff

Pf

30
30

350 ©iftig 30
351 ®ottem4 I. *• 30
52 Unt«golba4 H 30

363 «utt 16
354 ©erg IL „ !

16
355 illoieborf 16
356 £>oftcl 16
357 ©lehn 16

358 $diiiba4
ff 16

350 ©uffnn « 21
360 ©rtUrnbenben 21
361 ftarghtim * 21
362 IpoUbtim 21
363 9orba4 „ 21
•364 ‘Wettend# 21
3® Soggtnborf 21

366 Strempt 21
367 ©JatlfnthoX

ff 16
368 SBetjer

*
1

18
369 (Jatmntb 1 18
370 giH6«f}dra Z

i 18
57

1

Helbeni4 R
i

16
372 Sotteiti4 11. 16
273 Drtibom 31
374 ©emünb - i 18

*53 i-.

<£8K «amen btr ©tmeinbtn.
Datum.

iS»not. Dag-

375 ftrUemfjaf Dei 1874 12
376 IpoOtrath ff

|

12
377 S4Ifibcn 18

378 §arperf4eib ff
18

379 ©roi4 ff
18

380 ©ronlfelb ff i
18

381 Obethoufen 18

382 @4öntfeiffen 18

383 Ubenbreth *f
l 12

384 *«t ff
;
12

385 SBJablen ff 30
75. 58rjirl»«$oii}ei*a}erorbnnn8,

bte «btwnbung ber Ocurr«grfaC)i: bd ben m btt «äh* oon

©ifcnbobnen beftnbti4en ©ebäaben unb lagernbtn

Siateriolien beiteffeab.

Jin tjäbenn Safttage oerorbnen mir an ©teße unb

unter «utbtbung btr bqflglithen ©orf&rifltn oora 4. De«
jember 1847 (Smiäblatt de 1847 pag. 348) unb b«
baju ergangenen tPelanntmadinng com 18. üWd 1873

(Staubblatt de 1873 pag. 59) für ben Umfang be« h**'

fiqen «egintngebqiif* auf ©tunb be« § 11 be« (Selije*

über btt ©oliinoeiroaltung oom 11. Siärj 1850 mo« felgt:

§ 1. 3«* ®rri<htang oon ©cbfiuben unb Lagerung teieftt

entjönbbarer ©egenftänbe in btr 9iäljt oon (Stfenbohnett

ift behuf« «broetibung bei generSgefabr bit polijetluhe ®e-

nefjmigung «forbetltth, trenn bie Entfernung non btr rödj-

fttn ®(biene — in btr $tori}tntalf gtmeffen — Rt&lnun«

btften« 38 Sieter betrügt.

§ 2. Siegt bit Sifenbalpi auf dann Damme, fo ift bit

im § 1 gtbatbtt ©mhmtgnng fdjon bann trforbtrtieb, wenn
bic 'Entfernung oon btr Häuften ©4ltnt ba« fKaaJ een

38 Sltttrn ni<bt minbefttn« um ba« Snbtrtbalbfa4t btt

§6b« bcä Damme« flbtr btm Derrain übtrffeigt, olfo bd
einem lOWiter hohen Damme ni$t minbeften« 38 -t- V/2 .

10 = 53 Sieter, oon ber nääjften ®d)ient betragt,

§ 3. Die naä) § 1. trforbtrlitbt fflencbmigung mirb

ia btn Sonblrttftn oon btm ßrei«lanbratt)c unb in ben«

jenigen ©töbten, tedefce dntn eigenen ©tabtfrei« hüben,

ober in toeliben bie Orttpolijtt burtb einen btfonberen

@taa'«beamttn oertoaltet roitb, oon ba Otllpoliieibehärbt

erlbcitt.

§ 4. Die (Wtothmigimg ift notp »«gängiger gntaibtti.

4er Seajietong ber Eifcnbahn-StrtoaUang nar bann jn

ertbeilen, »enn entroeber but4 fine genögenb fcoerfUbm

ÜSebedung ba jn erritbitnbtn (Stbänbe unb ba ju lagern«

ben Siataiolicn ob« b'tr4 bte btfonberen brtlnben ©er*

bUtniffc an* bei gaingatr Entfernung btt geuasgefahr

aufgdiloffen wirb.

§ 5. Dte unter ben §§ 1 bi« 3 enthaltenen ©orf4rif«

ten finben audj bann, wenn bie Eifrabahngleüe in beren

Säfte bie Eeridjtung oon ©ebäubtn oba bit Üagerung oon

'liiaterialien Statt finben foß, no4 m4t IjrrgtfteOt finb,

flnmenbung, fobalb bie projeftirte Snlagt ba ®ldfe unta
üJiitt^citang einer beglaubigten Sopit be« genehmigten ©re

Jett« ber juflänbigtn $stigei6ehbrbt angejeigt aab ©eiten«
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berftfttn bk Hnjeigt bnrch bot Hmttblatt btt ©tjtrttf

bffannt gemacht ift.

§ 6. i>inf»4tlid) btt bei ber Hnlage einer (Siftnbabn

inmrbatb ber unter btn §§ 1 nnb 2 feftgefe^ten Cmftr«
nnngen bereit« oorfmblttf»rn <?ebäubt unb OTaterialitn bleibt

bie Bcftimmung berjtnigin Botfebrongen, tueld-t jum ®<tub
gegen bie burch bie 9!% bet iSifenbabn btbingte feuert'

gefabr tsforberlid) finb, unferet Ctrfigurg eoibtbalten.

§ 7 Ser btn in btn §§ 1 bi« 4 tnibaltenen Borfhrif*
ten pttibtr in bet tRäge non ötfrnbabnen ©ebfiutc er*

rid)trt ober SIÄsttriotiw nicbergelegt, tjat beten gotlfeboffung

im fficge bet (Sftculion ju gewärtigen unb DtrfiUt in

bie im § 367 9Jr. 6 unb 15 be« ©trafgefrbbuche« angt*

brofjte ©träfe.

§ 8. Huf bie ju bem Betriebe einet (Sifeitbahn erfor*

beringen ©ebfiube unb Materialien pubet bie eorfttljtnbc

Bolijtt.Setorbnung (eine Hnwcnbang.
•tlae^en, bcn 17. 3anuar 1875.

König!. Negierung, Hbtbcitnng be« 3nnern.

M. 76. ffiir bringen ^itrburib jur öffentlichen

Kenntnig, bag ber SRehnungg-Natb 'Uitngelbier ju SBlan*

(entfeint in feinen fämmtlidjcn Xitnpgefchäftcn all Jt&nigl.

©teuer* fotnie alt Gemeint: unb 3rmen*<5mpfänget, mit

unferet ©tntbmigung, batet) feinen Äaffen - SeS.äifen Qatob

Sctnfter ncrtreten meiben fonn, namentlich btjüglid) ber

ümpfanjnalitne aller (Selber unb ber Crfhcilung belfulpgtr

Quittungen.

Hachen, ben 35. Oatmar 1875.

M 77. De« König« TOajeftlt haben mittclft StOet-

b<S<hftcn (Stlaffe* com 6. b. Mte. bem Komlte für ben 3ueht*

matlt für eblere Bftrbe in Neubtanbenbutg (Medien bürg*
Ctrelig) ju geflattcn geruht, tu bet Don bemfelben mit

Genehmigung bet ®rogbtrjogli<h Medlenburgifchtn '.Regit,

rtmg in bitfem 3ahr. beabPdtigtcn ünOfpitiurj Don

Bfttben, Squipagtn tc. im bieffcitigen Staat« gebiete Sooft

ju nertreiben.

2Bir bringen bie« mit bem Bannten hiermit pr öffent*

liehen Kenntnig, bag bet $rei« ber fraglichen Sooft auf
3 TOdt! pro ©iüd feftgefefet worben ift.

Hohen, bcn 22. Januar 1875.

Bertocifmtgen Don ÄRlInttbern uh» bem
KetefjogebttU.

Ml 78. Inf ®tunb be« § 362 be« ©trafaefefe

buch« ftr b

1. bet ^anbarbeiter jerbinanb SBonfcrcd, gebürtig au«

Octphmanih (Ktei« Bunjlau in Böhmen), 47 3abrt
alt, nach erfolgter gerichtlicher Beftrafnng wegen
'Betteln«, ftwbftrcichtn« nnb TCiteiftante« b ;gen bk
Staat«gemalt,

2. btt 'Kauter ftronj Kujtl, geboren unb orttangehiiig

ju Badofen (bafelbft, Bejirt Münchengräp), 40
3ahtc alt, nad) erfolgtet gcri(|tlUher Beftrafnng
wegen öanpreidjen«,

ju 1 unb 2 burd) Btfehlug bei Königlich fäd).

pftfcen SreiShauptmannfehaft ju ©äugen oom
rtfp. 22. unb 25. ©ejembtr o. 3«.;

3. btt ©öder ©einrith Äleinett, geboren nnb orttou*

gehörig ju Stephan bet iJüruh in btt ©ebtteij, 34

3«htt at»,

4.

bet ©tbirmfl.der ^errmann (Kobel, geboren unb

ort«an gehörig ju Xh'rttpl (Kanton Bafel*8anb in

ber @4wtij), 16 3ahrt alt,

ju 3 unb 4 nach erfolgter gtriehllither Beftra-

fang wegen Sanbftrenhcn«, buteh Beidjtug be«

Äaiftrliihtn ©tjirf»»iPfflfibenttn ju Kolmarocm
refp. 24. SRooembtr o. 3*. unb 4. 3anuar b. 3®*

au« bem Neiih«gtbtete auegetoiefen worben.

©erorbXMRgex xxb BefaRHtnuubxM«*
«nbrrrr ©ehävlex.

M 79. Bei ber hkftgen Dber*f3oftbire(tion Io*

gern nodjpehenb aufgeführte unbeftcQbare ©oftfenbongen,

berrn Hbfenfer nicht haben ermittelt werben fönnen: ein

dngtfchrtebtner ©rief an 3»hann {»einen, ©dttänjer in

Ai'noorf, aufgeliefert in Hachen am 2. 3uni »• 3*-i »iw

'foftarmeifurg an btn ftteiöfleritbiecommiffariu« für Bo-
gattüfachen in Coetmunb über 12 @gr., aufgeliefert in

Hachen am 13. 3uli o. 3«.; ein Badet an {Kinridi

©chmi| in Brühl, 2‘A Älgr. fchwer, aufgclirfert in Düte«
am 1 . Noocmbcr r». 3*-

Hugerbem lagert bei ber h'efigen QbtT*Beflbtreftion

eine beträchtliche Hnja|l oon Badeten, leeren Körben nnb

(fmballagen oon Bodden, beren 3nhalt hof oerfanft rtfp.

befetügt werben müffett, fomie oon eimeinen Befinden
cntfaDeneu ©egenpänfen, welche bei oerfetiebenen ^Joftorr -

flauen be* bietfciligen Bejitf* unb ber angrenjenben Qber-
BopbiTellionc Bejiite ol« übtrjählig eingegangen finb nnb
beren Unterbringung furch bie fjtcftgc Boftanraelbeftelle

mebt gelungen ift.

{ferner finb oon mehreren Boftonftalten bioetfe, in be-

ren Titnftlocalen oorgtfnnbent Grgtnpänt't nnb herrcnlofc

Baffagier-gffecten eingefanbt worben, welche bei bet hi»P*

gen Ober-Bofibitelüon reclamirt weeben fönnen.

®ie urbrfannten Hbfenber rtfp. Qrigenthiimtr btt ©aehen
werben auigcfotbetl, fleh innerhalb oier ©od)en nadh bem
Ürfdictnen bitftr Befanntmachung 3a meiben, mibrigen*

fad* über bie ©egenftänbe jum Beptn ber B«ftarmentoffe

rerfügt wtrben wirb.

Köln, btn 16. 3anuar 1875,

Ta Kaiferliche Obet*Bopbireftor, (öidholt.

JVL 80. Da« Königliche Sanbgeritht ;u Trier hat

furch Urthtll oom 9. Xejember 0 . 3* öen ©chubmadjet

3ofeph KTatmet au« Bttncaftel für obwtfenb erftärt.

Köln, ben 22. 3“nuat 1875.

Der ffltneral*Bro(uroler, ©edenborff.

M 81. <S« wirb hietburch }nr öffentlichen Kennt,
rtg gebtall, bag bie Königlichen Ntoierbeumten nnfrn«
Bcrwoltungebejirfc« ermächtigt finb, bem btiht ligten ‘©u*

blitum Huelunft barütcr \« geben, welche Beifoncn nach
ben Borfchtiften be« Hügemcinen Bnggtfrht« oom 24.
3ur.i 1865 3U Nepräfentanlen ober Ornbeniorftänbtn

oon Bergwetlsn ihee« Bergrtoiet« befteD» unb ber Berg-
bebörbe namhaft g-machl, nnb wtlege Befugniffe bieftn

Berfcnen beigelegt finb, auch im Ncoietbüreau ben 23t-

tbtiligtra Cinfeht oon bim hinauf bezüglichen Thtile ber
IBohloethanblurge« nnb ber BergwerWrtpcrtorien ju ge»



Tranen.

Somt, b« 15. 3011001 1875.

ffbnigl. Obcr*S3ergamt.
$ee;fonaI<tfl)rcnif.M 82. ®efannttnad)ung her ^trfonalrerSnbe»

tungtn im Cejltfe btt tatfetli$en Obcr-^oftbirdlion in

Sein pro Dtjember 1874.

ötnonnt: Die $of)-S(et>tn Oeflcrn unb SWedjtenberg

in Salben ju ^oft-^vafiilanten.

‘flrgcnotmr.tr : Der Sbitnrient taffer in SNontjoic jnm
$oft Öhren.

Scrfefet: Der ^ofl Smt«»affiftent SJogel ron ÄUfana<$

Stolberg, SRtg.*®er. Sadjen.

Stt?gef$ieben . Der ^oft-öleoe Ofcar ®etjer in Saiten.

fl {

®n< etn 3. 3. ©ia«f»rt (|J. il. $afm), üotngoff« Wr. 1/, in tUipen.
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•Jlmföblott
&erÄ&nigIicfxJt3lcgicrnitgjtt2Ud)en.

§ttit! 6. 5lu8ätgt6«n ju Slawen SDonnetftag, ben 4. gefcruat 1875.

Aä 83 . Dal ftci$3'<&cf<6Mati 'Jlr. 2 rm^ält :

(97r. 1036.) ©efep, betteffenb btt DtBifthe SctDartc.

i!om 9. Oanuar 1875.
(Kr. 1037.) Kbbitionat> SBntrog ju bcin jDiftben bem

Korbbtnlfthcn Sunbt anb Stlqien unterm 26. Dfätj 1868
obBtitJrfofftnen «ertrage, bttreffenb ben grftcnfciligcn 8ul*
tauig) aan Heine« ^oätltn anb Ben ©elbjenhungtti, Sons
22. aJcDtmfcet 1874.

M 84 . Die ©cfep ©atrntlBng.n für kit ÄÖuigli*

$tn Srtu&ifcben Staaten Jir. 2 tutb 3 «ntbalttn:

(Kr. 8250) SUlerhlthfitr ©rlaj oom 30. Derember

1874, futreffenb bie Xartfe, nach meichen in btn

Idten gäfen btt Srooinjen «t<u§en, 'Jjommttn unb ®d>le«‘

lois-Swlftti« Äoinmunifation!*2tbgaben ooat 1. 3anuar
1875 ab ju trheben ftttb.

(Jir. 8251.) Serorbnung, btlrtfftttb bie änfllfnng bet

Üergbqpotljtten Äommiffion jn Dortmttnb urb btt «b*
gabt her bortigcn ©runbböcter an btt ©tutibbcd^ntttr.

Sem 14. Dttembtt 1874.

(97t. 8252.) Steoibuung, bttrtffenb bit iKutuirtung

: t KoratnurailanDtage! anb bei ßanbelauffcbuffel bet

§oh«iSDÜcrnfet,ca ßanbe bei SctDaltang unb «eauffittti.

gang btt Spat* unb ßeibfaffe. Som 16. 3nnuar 1875.

(9Jr. 8253.) Set trog jtDifdjen «reugen unb Sraitn.

I^Beig tncgiit ftcrfteflurtg einet bireften ©ifenbabntKibln.

bang jDtfdjea b.ra Sergifd&.iN&ttifdjtn anb brm Sraun>
jgnmgtfc&fn Gifenbabunepc. Sem 9. Dejttnbtt 1874.

(dir. 8254.) Sefanntma<bung, betnfferb bal ©tgebnifc

btt Äloffenftcuer.Stroolaguttg (Ar bal V)ai}v 1875. Som
23. 3annar 1875.

©crortmungen unb i8efünntinad)ungtn
btt lientralbehörben.

.Mx 85. ©elanntmacbuitg
tttgtn Äuirtithung btt neutn 3 ,n?c°upon« Serie XVII

ju beit prcu&ifiben Staaüfthulbfcbrinen.

Die neuen Coupon! ju btn Staat, fdjulbf^etnen Serie

XVII 9?r. 1 bil 8 Aber bie .gitifen fät kie Bier 3a|re

1875 bil 1878 nebft Xalonl mttben Dom 16. b. 3S1I.

ab Don ber Controle bet Staatlpapicre ptetfclbfl, Cra-

nttnfirafee 92 unten rcdjll, Sormtttagl Den 9 bil 1 Ut)t,

mit Hulnabme bet Sonn, unb gefttage unb ber Kaffen*

uoifionltage, oulgttei^t Derben.

Die Qouponl (Innen bei bet Controle frtbfl in Cm*
pfang genommen obtt bunt) bit SRegicrungl-fpauptfaffcn,

btt Scjit f4*$auptlafftu in §annooer, Öanabröd unb

ßüneburg ober bie Ättilfofft in granffurt a./'JWam bcio*

gen Derben, filtt bal örftcre Dünft^t, (jat bie Xalonl

tont 19. gtbruat 1869 mit einem Sctjelthuifje, ja Del*

djtm gormulare bei bet gebödjten Controle unb in $am*
butg bei ber Koifetlichtn £>bet$oft(affe untnigcltlu^ }u

beben ftnb, bei bet Conttile pctjbnlitb ober bmd) einen

Seouftragten abjuoeben,

©cnügt brm Ümrcttbtt eint numerhte üWorft oll

firmpfangibcfebentlgung, fo ift bal Berjeitbnifi nnt einfach,

bagegtn non btntn, melebe tint Stfcbeinigung übet bit

Abgabe ber Xaloo* ju erholten Dünfdjrn, boppclt oorju*

leg«». 3« le|tetem gälte ergatten bie Ctnteidjer bal eine

öpemptar, mit (intt Cmpfanglkefebtinigung Btrfef)tn, fo*

ioit jutücf. Die Sllarle ober Cmpfanglbeftbcinigung ift

bei bet aulreitimng bet neutn Coupon! gurQdjugeben.

3« SehtiftDetJif t( tann bit Conltole bet
StaaLlpapittc jid» mit ben innerhalb ber
IKonarthie n>of)nenben 3nhikern bet Xatonl
nitbt einlaffen.

SBer bie Coupon! burd) eint ber oben genannten $ro*

oirjiottaffcn begehen DiQ, hat bcrfelben bie alten Xalonl

mit etmttt hoppelten Cerjttdjniffe cinjutelthen. Dal eine

ScTielifeni| Dttb, mit einet Cmpfanglbifd)einigung oerft»

hen, fogieid) juTätfgegtbtn unb ift bei 9u!hänbigung btt

neaen Couponl Dtebet objuliefern.

gormulatt ju bieftn Stritithnifien flnb bei btn gebaefg«

ttn ^roBinjiolfaffen nnb btn Don brn ftln'giichen öiegit*

t ungen in ben ftmtebllttcrn ja bcjeithncubcn fonftigen

Staffelt unentgeltlich ju haben.

Del Ctnteithcnl ber Schulboetfchteibmigett feibft bebarf

tl tue Cclongung ber neuen Coupon! nur bann, nenn
bie ermähnten Xalonl abharben gtfommtn flnb; in biefem

gaüc finb bit betreffenben Dotumente an bie Conlrofe

ber StaaHpaptere obet an eine bec genannten $rooin*

jialtoffen mittel ft befonberer (Sittaabt tininteithen.

Serlin, btn 2. Diootmber 1874.

Jpaupt-Sermaltung ber ©taatlfcbutben.

©raf tu Culenburg. 8 Sdc. gering. fRbtger.

M 86. 3m 3«tereffe eint! beftftleunigten Stief*

Dtrhhrl ift bie Ctnrubtung getroffen morben, ba§ „ge*

D&bnlttbe, fronfitte Stufe" ollbalb nach ÄnJunft ber in

bin CifenbahnjAgen bifinhtlchm Sahnpoftcn „au ben Sahn*
hbfen in Cmpfang genommen* DtTbcn (innen.

Die befonbrren Set-ingungtn, unter Deichen bit «a*
nohme unb ©tflrberung fotcher Srttfe (Sahohoflbrieft),

forste beren Husbänbtguitg an ben Sahnhütn erfolgt,

Detben auf Settangen oou ben ^oftanftalleu mitgethctlt.

Serlin W., btn 27. 3«nuar 1875.

Katferlichee ©inttat-^oftamt.



M 87. *nf Bertpfenbnngen no* Belgien nnb

bariibtr pinou«, nodj (tnglanb onb fttonfreidi, fotoelt be-

rrtt 3npalt an« ®elb und ©Uber (in Bamn ober 8"

mflnjt), flottno, Banfnotm ober Papier gUt, Sdmtmf

f neben, (Sbelftrinen >c. bt fiept, tnng ber ooQe B}rtp bei

)n reifenbcnben ©egenflünbe ongtgtben »erben.

Sei unnötiger ©ertPaogabe »irb für beet ptt wenig

angegebenen ©rrtbbi trog >a« bcppelle Porto für ble gan}c

PrfiSri mingpftrrrfr beregnet, ahgefrpen non ber eteoaigrä

Perfolgang na* beit in Belgien brftrpenben ©Irafgefcpe«.

Berlin W., ben 29. $anear 1876.

üaiferlitpe« ©enetol poffamt.

M 88. Sie fnttdCrttige bei 3«ptel 1874 i« ber qjmiftifdtm Vlonatdiit.

A. Durtpf&nilt ber CErntf-Srträge be« gonten ©taatr«.
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C. Cfrntf.ffrlräfle in ben elnjelnen 3Jealertina6br»ltfen bfr Sftbelnprooint
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Ji 89. 3om 1. Januar 1875 finb im SReid«*

poftgebiete neu«, tn bet Weidjemarfroä^rnna laulcnbe #ip-
wcrlbuiden tingeführt, unb jwar: Srelmarfin ju 3, 5,

10, 20, 25 unb 50 Pfennigen SR..'!»., gcftcmpclte ©tief-

umftfiläge ju 10 $f., geftempelte Jofttarlen, einfade uub
mit IKüdontwort, je ju 5 unb getlempelte Streif*

bftnber ju 3 Vf-, biefe legiere Sorte uur bei b ftimmten

gibgeren ^oftanftatlen. Die Sreimarfen nnb gtftemp Iten

fjjoftfarlen werben jum fRcratwerilje, bte gcftcmpettcn ©rief-

umfd>üg' mit einem auffdtage non 1 fj}f. 9t.-']R. für

ba« ©lud, unb bie grftrmpcllcn ©treifbSnbcr in Bim-
ben oon 100 ©tüd jum greife Don 3 SÜfarf 35 Vf-
oetfauft.

Der ©erfaaf tiefer neuen ^oftiveri^ei^en bat bei ben

Voftanftalten am 10. Dejimber begonnen, jebod mit ber

SRaggabe, bag in ben Vijitfcn b r Igalerroättrung bie

neuen ffreimaifen ju 5, 10, 20, 25 unb 50 Vf-, fomie

bie neuen gJtempclKn Vrefurajdlüge unb ^ofitarten

„etft bann« abgegeben werben, wenn bie porbanbenen
Sßoriäiije ber genau entfp i edjenben bisherigen ©orten ju

7a* 1, 2, 27a unb 5 ©gr. bei ben betreffenben Loftan-

ftatten auboertauft finb.

Die bieberigen itoftrorrtt),elden ju 1, 2, 3, 7, 9 unb

18 »reujern, biejenigen ju 7* unb ‘/3 ©gr. unb bie

Hamburger ©tabtpoftmavfen ju 7a ©d'Uing finb feit 1.

Üfanuov 1875 jur Sranfirim g ungültig, ©ie fbnnen bi« jum
15. (Jebr. b. J. bei ben ©ojftariftalten gegen neue üRarfen

u.f. ®. in gleidcm ©tfammtioerltj umgetaufdt werben. Sine

ßinlbfurg gegen Vaatjinfet nidjt ftatt. Die geftfegung

eine« 3t < lP u,ittc« jur Stug.rfur*figung unb Sintbfungber

bi«bengen ^oftweribjeiden ;u 7a> 1» 2, 27a unS 5 ©gr.
bleibt Dorbcbjlten; einftweten tonnen bicfelbcn jur Jran>
tirung gültig weiter uerwenbet werben.

Die „^oflanmetfungen“ miiffcn feit 1. Januar 1875
fümmittd auf „SKait" unb „Pfennige tReidemünjc“ tau*

ten, ju wetebem Jmetfe bei ben Voftanftalten neue gor*

mulare mit entfpredcnbcm Varbrude oerfauft werben.

Voftanweifung«formulare, auf wilden ber Vortrud für

bie Öelbfumme in Xtaalern, ©ilbergrofden unb Pfennigen

ober in ®ulbcn unb ßrcujern ©. CJ. lautet, bütfen triebt

mehr DCTwrnbit werben.

©etlin W., ben 30. Januar 1875.

Kaiferkd«« ($eneral.$oftaml.

töerorbnmiflert unb ©efonntnmd)ungeu
ber HJrotimjinlbeljörben.

M. 90, 3n Verfolg bec Vetanntmadung Dom
18. Vuguft 1868, ben Veitehr mit Spiclfarten betreffenb,

wiib gierburd jur bffenlliden Renntmg gebradgt, bag bie

Rbnigtid ©Qtjeeifdje SRcgiirung bie im reC^ier^eini|d)cn

Vogern beftetjenbe Kartenfte ntpclgebü^r unter gteief) jeitiger

StbOijung berfetben, mit bim 1. b. iü. oudj in bsr ©fatj

jur Qinfübrung gebracht unb bie ©ttmpelung bet nad
Vagem eingefugrten ©pieifarten allgemein ben Organen
ber 3°ttt>CTBaltung .übertragen tjat. au« biefcr Vevan*

laffung finb pon igr, unter aufgebung ber fcitber befte-

benben ©orfdjriftcn,jfolgetibe ©eftimaiungcn er taffen worben

:

. § 1. Die, jum Verbleibe nad Vagem cngt-ginbcn

©ptetfarten unterliegen, wie bie bofilbft angefertigten, ne*

ben ber tarifmüglgen 6ingang«abgabe im gatle ber (Sin*

fuhr au« bem 3ollau«lanbe, einer ©tempitgebübr, weide

betrügt unb jtsar in ben Sanbebtbeilen reibt« be« üH^eined

som 1. auguft 1874 angefangen unb in ber $falj Dom
1. Oanuat 1875 ab:

a. für jebe« ©piet beulfde harten mit 36 ober meni*

ger ©l&ttern jebu fleeujer jwei Pfennige (breigig

Pfennige 9?eid)*n>5^rung);

b, für jebe« anbere ftartenfpiel ein unb jwanjig Ärcu*

jer (fe<b«jig Pfennige fReidewäbrung).

ffinbfrfpicifarten unb jum ©ebraude al« Oblaten etn*

gerid)tete Karten werben ftempelfici bebanbelt, rotnn bie

VMlter betfelbcn in bec $bge ««bt mehr al« 35 3JtiQi*

meler unb jngteiib in b:r ©reite nicht mehr al« 27 2Jiil*

limeter miffen.

§. 2. Vor erfolgter ©temprtung bütfen bie eingeben*

ben ©pieltarten, wenn gleit) ber ^irrauf etwa baftenbe

3oQanfprud> DoQft&nbig crlebigt fein foüte, nicht in ben

ireien Vtrfebr gefegt ober nad Äbnabwe be« amtlitben

Verfdluffe« auger aufftdt unb (Sontrole getaffen werben.

Vei Vorlegung ber Karlen jur ©tempetung müfftn bie-

fetben fo grpadt fein, bag bo« jur ©tempetung beftimmte

Vlatt, ba< tperjag, oben auftiegt. augerbem mug jebe«

©piel mit einem Umfdtagc otrf.-fjcn fein, beffen Sonn
;war im Uebrigcn Um ©lcuerpfüdti|en überlaffen blribt,

ber jebod bie angabe ber Kartcugattang enthalten unb fo

einguidlet fein mug, bag ba« Starten) piel ootlftänbig ju*

fammengebalten wirb unb bie Dorfdrift«mOgige ©icmpe*
lang be« oben oufliegenbe« Blatt« ohne £6fung be« Um«
fdtagc« bewirft werben tann.

Sntfpridt bie Ladung ber Karten unb bet Umfdtag
berfetben niefet ben oorficbeub bejeidneten Srforberniffen,

fo tann bie ©tempetung fo lange oerfagt werben, bi« bie

obwattenben üRängcl unter amtlider Äufftdt befeitigt finb.

§ 3. 3ot Äartenftempetung gegen Sr legnng ber ©tem*
pelgebübc finb

bie ^aupljoQämter: augeburg, £abmig*bafen a./Ä.,

flRündcn, 92Arnberg, SHtgeneburg unb ffiürjbnrg,

bann ba« 'Rebcnjoüamt £anb«but

ermfidtigt.

§ 4. Die Sinfubr bejiebung«weife Durdfufjr uon
©pieltarten nad nnb burd Vagem barf

a. infoweit e« fid um nod jottpftidtige ©pieltarten

banbclt, nur unter 3ol^ontrolt;

b. infoweit bie ©pieltarten fdon oerjottt finb ober

fonft au« bem (Gebiete eine« anberen Vunbeeftaate«

S
r Verfenbung gelangen, nur nnter Ucbcrgangü«

riutontrole

erf eigen.

Die ad b bejeidneten Iransporte müffen fdon im

Vcrfenbung«oTte ober bti ber abfertigungtftcde, an weldt

ber Vcrfenbnngfort in biefcr Vejiebung gewiefen ift, an«

gemclbct nnb mit Uebtrgangafdeinen Der fegen werben.

3ur Silcbigung ber biernad ertbcilten Vejettelung finb

fämmtiide, für bie in grage tommenbe 3oU * ober über«

gangbfleuerlide ftbfeitigung überhaupt juftünbigen K.30Q'
unb ©teuerbehbrben ermüdtigt.

Die fdtieglide ibfctligung ber ©pitlfarien-Cenbnngen
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jhb ©erbleibe in lagern tonn inbtf feta« Don btu im §
3 bqti^ntlcn 3oÜbf^örbcn oorgenommen »eTben.

goüttn babec Spieifarlenfenbuiigen, ivetcSje unter 3°^'
ober Uebrrgangüfdirtnrontrole bei anberen 3oU* unb ©len*

ctbel&rbcn eintrrfftn, nadjirögliib bie ©eftimmung jum
Verbleibt iui ©ogern »ballen, io finb biefelben nuttelß

Uebergang«f<beint6 einem bet für bie Stempelung juftön*

begen Kennet ju überreifen.

Da« ©teidje bot aud; oon ben Rarttnßtmpcl*8cmtetn

ja gefrficben, nenn bie Stempelung bei einem anbeten, al#

bem uifpiörglieben (Smpfaugbamte in Suirog gebracht

roitb.

Spielforten, »eldjc beteil« ben Stempel eine« anberen

Staate« tragen, finb, ma« bie ©itmpelpßiibt in ©operr

nnb bie 3»Q' ober Utbcrgangefebeinfonttole betrifft, gleiib

ben ungeftcmpelten Karten ju bemänteln.

§ 5. ©pietlartcn, meldu au« einem Xbetle be« Röntg«-

retd)fl in einem ottbetn Xfjeil btff (ben mit ©erübrung
be« 3ollon«(anbc« ober bc« ©ebietee anberer ©unbe«ftaa*

ten oerfenbet merben, mQffen Don einem Uebergang«f$ein

begleitet fein.

§ G. Der betrag ber bieffeiligen Stempelabgabe ift

oon bem fiptrabenlen ber ffianlrol-Sejeileluna (Begleit*

fdltin, UcbergangSfetein u f. m.) in gleicher ffieifc, mit

eoentucll au* ber 3»danfprueb, Met ju fteQen unb

nach bie ©etpßiebtung«* unb Snnabme-Zrttarung in ben

gebtudten go. raularen eutfpte^enb abjuänbern unb btjie-

tung«meife jn trgfinjen.

Der ßefjtr ju ßcUenbe Sbgabenbetrag Ift, wenn bie

Snjobl unb ©attitng ber abjufertigenben Karten bunt)

fpe,etUe SReoifton feftgeftcllt finb, read) ben im § 1 ange-

gebenen Stempelffifeen \u bemeffen, anbernfatl« aber mit

3 gl. 30 Kr. (6 SKatf) für ba« 3oflpfunb be« ©rntto*

gemuht« ju berechnen.

KMn, ben 18 . 3anuar 1875 .

Der $rooinjial»Steutr*Direftor, ©obler«.
Ab 91 . Der fcitfjetige ©cbulamt«*Ranbibat Dr.

3oljann Spölgen ift non uns $um orbcntticben t'eijrer bei

ber tRealfhule I. SD. tu Sahen ernannt worben.

Roblcnj, ben 15. Januar 1875 .

König!. $roninjtat*©hul-Roflegiura.

Serarbnungen unb töefnnntmaifjungen
bet {Negierung.M 92. Unter ©ejugnobmc auf § 8 bet (Jnftrnf«

tion für bie Königliche Kommifflon jur Prüfung ber ©au*
führet in Sahen nom 17 . Sllat 1873 (SmlSblatt 3abr»

gang 1873, ©tüd 35, ©eite 157), wirb bfetburh jur

Kcnntnifj ber ©etheiligten gebtaebt, baj? bBbtrtr ©eftim*

mung gemä§ au|er in ben matbematifeben ffiiffenfcbaften

aueb in folgtnbcn $TÜfung«*B8h«ti

:

1. in ben Confttuftioren ber Cantbau-Kunft,

2. im ©affer*©au,
3. im ©ege- unb äifenbabn-©au

geringere Kenntniffe als „hinreicbenb" nicht naebgefeben

werben follen, nm in bet sBaufübrer-^r üfung beftanbeu

ju fein. Salben, ben 26. (Januar 1875.

Die König!. Kommifflon jur Prüfung ber Saufüb er,

o. feipjiger, Äönigl. Jt<gicTung«»$T#ftbttU.

M 93. lieber bie üicblan« (Phylloxera vasta-

trix) iß im ©erläge oon <5. ©eiotte nnbCsigt inSerlfn
eine nom Dr. 2. ©ittraad oevfa|!e ©<brifl, meiebe bie

junüibfi erfortcrlitben KufftSrungen unb ©elebrimgen ent*

b«t, erfdjienen. Die ©hilft iß bnr<b ben Suibbanbel ju

bejieben unb foßet 50 Pfennige.

Salben, ben 25. (Januar 1875.

SJerarbnuMfc« «Mb ©eta*Kt»ah*M«eu
anberer Bcbärie«.

M, 94. Da» Königliibe Sanbgerlht ju Zlbtrftlb

bat buub Uribeit nom 30. 9ianember o. 3. mrotbnet,
ba§ über bie Stmefenbeit be« 3ob<*nn ©ilbelm ©o§, ohne

Seiner be, geboren mb jnlibt tnobubaft jn t'cbmfuble,

Sürgermeiflerci ©crmtMtiiAen, ein 3»ngeuoerbör abge*

halten merben fod. Köln, ben 27. 3anuar 1875.

Der ®etteial-©rofnralcr, ©edenborff.M 95. 3» b'tflger ©labt tß ebieften« eine ©otijei»

Sergeanten-Steüe ju befefeen, mit mtldjer ein jibrlide«

©ebalt non 840 Sltarf inet. üRietb#tntfhabigung nnb 60
Start Kletbergelber oerbunben iß.

(SiBilDecforgungdercibtlgte SWililaltpeTfanra

meiebe hierauf rifteftire«, »öden ihre ©«Werbungen unter

Beifügung ber 3^bruRg«*Sttefte unb be« <£ieit Seifer*

I

iung«-©öbeine«, fornie eine« felbftgefebritbenin öebenslau*

es, binnen 14 lagen bei Sem Unterietdjneten einteicben

refp. fleh bemfetb.n roo möglich perfönlieb Dotßdlen.

©lotberg, ben 28. 3<wu*r 1875.

Der SürgermeifteT, Don ©erner.
96. SSuffotberung.

Der Onfanterie-Äefrut SRicolau« Soda«, 'geboren ju

(nonefelb, Kreife« SDialmebb, am 22. 3anuat 1852, 1

Sieter 59 Zentimeter grofj. bot ber @<ßeDung«orbre, ßib
am 10. b. ÜKtS., StJiitiag« 12 Ubr, auf bem ©ürean be«

2. Üibeintfcbtn 3nfanterie-9iegimenl« 37r. 28 in Salben
jn gefteden, teine Böige geleiftet.

Derfelbe »iib baßer hiermit onfgeforbert, ßib bi« jum
1. 3Äot 1875 entmeber beim unterjeiibneten ©ejirtl-

Kommanbo ober einem anb.ren sBejitf» Kommarbo be«

Dentfibtn {Reiche« ju gefteden, »ibrigenfad« ba« Defer*
tionöoerfobren gegen ißn cingt leitet merben roirb.

Supen, ben 26. Januar 1875.

2anbmebr*©ejirt«*Kommanbo Zopen.
Aä 97. Die ber Brau g. Dan ^ebberftibt ja

Detmolb Dertoren gegangenen ©ertbpopitre

:

1. ber 97beinif4’ffieftf4lif<te SKentenbrief Cit. B. 9ir.

1937 — eintonfenb nennbnnbert ßeben unb breijig— über 500 Iblr. — fünfbnnbert Dbater — nom
1. Dflobet 1858;

2. bie ©ibulb&erfibTeibnng ber $aberbotn’f<ben Zit*

gungtfoffe Sit. D. 9?t. 6259 — ©edjstaufenb jmei*

bunbert nenn nnb fünfjig — über 200 Zblr. —
3meibunbert Xb«I« — oom 7. Dtjember 1846

finb bebnf« neuer Susfertignng für bie ©erliererin nnb
jroar unter fräefufron ber fonftigen unbetannten SBered)*

tigten, burth rnfer Zrtenntnig oom 4. 9ionembcr 1874,
reibt«traftig für rrlofebca ertlört.

äÄünfter, 26 (Januar 1875.

KünigL Krei«gericbt I. Sblbeilnng.
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tßrrfanal'Cftreail.M 98. Dir bet btt CtementaTfinfe ja Zty,
fitti* Oällcb, feitb« prooiforlfd) funftirtnbt i'tbm $o-
bann äÜilbetm Reoter, ift bcftnilio batetbft angtfttQt »orbto.

91. Serfauf »ob yo&fdjläfltw
in »tr ftönigtidien Dberforflerei £>o»tn.

am TOontoq, bin 8. iUflrt b. $., Hiotgen« 10 Ubr,
ttitben im görflet ’f(b*n H5<rtb*b<>uf* binfttbfl folginbt

8obf4lägt jat ©tlbflgttrinnung bnrii bie ÄSafrc ettftii-

gm rneib n:

A. g&rflnri ©Jenieralb.

Diflrift ®lraj«be<f, Jfagtn 92, ©4(ag 13,28
$*ft, obfltfdiäbt w

:

1800 Centn« Ci4«-9tinbe I. St..

8000 SRaammeter Ciibtn-SReiftr n. Ab,
1500 SRaummtttr aSeidjbolvWtif« U. fit.

B. ftbtftmi «tfttmii.

®tftrift 33itfinfd)Iag, 3ag<n 71, Rnippibtn, $eg. 72
nab Citlljtf. 3agtn 73, jafammtn 14,89 §tlt„ abgelebt ;n

:

570 Centntt ®id)tn.9tmbe I. fit.,

840 SRaummtt« Sidjin.SRfif« II. fiL,

« tfianmnuter S^udben-OTeif er II fit.,

»aonmwtcr Sk^boti-iStif« II. fit.

Hof (uoorigi# Ctfndjtn «retbtn bit $tmn ftpörftcr

Wt»« v* ^mginbroKb, btjügtid) JRft>i«!8rft« Slaoftn

ja ©immtratb flaufHebbabtrn bit btlrtffti btn Sdjiflge oor*

jtiflen.

$»nen, btn 16. Oannar 1875
T'tt fibntgl. Obnfb’ft«, <L grbmbling.

92. J&oljPrrfauf

in »er .OönigtiAcn Cbet forfttrti .öööcn.

Äm gtcilogt, btn 26. b. SDitS., Morgen« 10 llbr, <•

ftnbet im £)tnn’id)<n HJirtb«b«nfe ^ietfilbfl ber öfftmlit^e

Snlouf bt« ncAfbbfnb onfgifübrten 'Blatertole* flatt:

görfterti »otltib«btrg, TDiftrift Srcitrnfdkibt.

A. 3ogtn 94 c. an btt Iritw ©traft:

40 5i(bten>®t8mmt IV. anb V. St.,

200 SRanmrait« gi<bttn Ü?Bt}bolj I. fit., 10—12
SWet. lang,

500 (Raummeter gi4ten.9?ubbolt II. fit., 7 SXet. lang,

100 tRoummeter gicbitn-finüppa I. fit,

30 (Raummeter girfiün.SRtif« I. fit,

B. Öogtn 49 b.

200 (Raummeter fiiefttn*KnSpptt I. fit, 6—8
©fei« lang,

100 Raummeter fiitfern- (Keifer I. fit.

$5»en, bin 1. gtbruar 1875.

X)tr Cbttjbtfttr, C. StSrnbling.

! een $, (j. Seaafart (g. W. fotm), Camgaffe S?r. 1/, t» *at$«.
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nung btt in feinem SmpfnngSbegirfe p trbebtnbtn biret*

ten ©taatSftrurrn ohne anSnabme, alfo and) btt Steuern

für @trotibefd)tine, feinet bie $rooinjial.geneT»Berfu$e.

Tungebtilräge, fomie bei goetförtibungS» nnb BermeffungS-

gtbübten.

Die fonftigcn mit ben ©teuerlaffeu oerbunbenen ©efdjSftt

ftnb, auSgebebut auf ben ganzen ©labtbejirf,

auf bie einjelntn Kaffen, Die folgt, oertfjeiU.

Stuf bie ÜSntgti4e ©teuer taffe Xa^en I (für ben öftli»

d)tn ©ejirt).

1. Die auSpblung
a. btt gec<d)lUd)tn .geugengebübrrn unb btt fonfti-

gen auf bie ©teuerfaffe aagcDitfentn bringenden

Önftiitoften;

b. bet Gioil* unb 3Ri(itatt»<3cfangenen*!!£tauipott-

tofien

;

c. bet teilen« unb iSatf4oerpflegung«gelbet bet

SWilitairbienftpfliittiflen;

d. oller fanftigen für Ditdjnung bet Königliiben 9tc>

gietungS'^aupt'ftaffe p leiftenben 3ablnngen>

2. bie Gmpfangnafjme nnb rtfp. IRücfjablung non ©uc»
cnmbenjgelbeta unb bet etma non Untergangs*
(gefangenen gut Hinterlegung tommenben Kautionen;

3. alle biejenigtn ©efcpäfte, melete tjier niebt fpejieli

aufgefübtt unb ben ©tenertaffen II nnb III nt$t

jngetbeitt ftnb.

Xuf bie Kbniglid)e ©leuet taffe Xaebcn n (für ben mitt*

lern Bcgirt).

Die Xuä(af)tutig unb Btrrtibnnng bet 3noaliben>$en>

(Ionen bet Betet anen-Unitrflüpungen, bet UnterftüpnngS«

gelber unb SrjiebungSbeiijülfen für ©ittmen roep. Kinbct

Dttflotbenet 'Uiilitair*^eifonen.

Xuf bie fiönigliibe ©teuer-Kaffe Xadjen III. (für ben

Deftlidjen ©ejltf.)

Die mit bet Gm
j
etjung unb Bette(f)nung btt ©elbflra»

fen unb ©eridjiSfoften nerbunbenen Oefdjäfte.

3n Be.gug auf ben Uebergang bet BetDaltung btt bei«

ben feitberigen ©tenertaffen auf bie bet btci genannten

Kaffen iß bie Xaotbnung getroffen, ba| bie am 1. Januar
1875 bei ben erftgenannten beiben Kaffen in SRcft net«

bliebenen ©taatsfteaeru aus bem 3ai)tc 1874 noip oon

biefen Kaffen eingegogen Derben.

Dit genannten ©teuer.®mpfänger finb angeaiefen in

ifiren resp. GmpfangS-Begirten BJobnurg gu nehmen nnb

btefe burd) bie Sad)ener Rettung bem bcibeitigtcn $ub(i>

tum pt Kcnntnig p bringen.

Xadicn, ben 22. Dejembtr 1874.

M 101. Der Herr OberprSflbent bet SRhetnpro»

Din) bot bet ©emetnbe Sali bie fernere Xbballung bei

berfelben bi«b« ocrfudjSroeife bcmiiligten, am Dienftage

nadj bem jmeiten ©onntage im ®?onat Dttober jeben

3abte« fiattfinben Kram» unb BiebmatfteS, unter Bor»
behalt beS BJibcrrufs, geftattet.

Salben, ben 3. ffebrut 1875.

JVu 102. Unter Bepgnabme auf bie Beftimmun»
gen in ben §§ 151 ad 3 nnb 152 ad 2 bet üJliliiair«

SrfafpOnftruttton für ben 9lortbeutfd)en ©unb oom 26.

3Kät) 1868 maiben mit ^-.eibard) barauf aufmertfam,

,<w

ba| bit@efn<be beifenigen ÜSilitairpfliibtigen, welche bureb

oetfäamie redjtgeitigc Xnmelbung um SJnloffniig tum ein»

jährigen freimitligeu TOit itairbienft bitfe Bergünßigung
netlottn ba^n unb faltbe rniebet oerlieben p erhalten

Dünfdien, bei btr Königliiben KreiS’ Grfap-Komaiiffion

ihres gefefclidjen DomigilS, niibt aber bei bem Königliiben

©tntralfommanbo ober bei bem Königliiben Dbcr»Bräfibio

anpbringtn ftnb.

Salben, ben 4. gtbrnar 1875.

M. 103. 5Ratb 3Jla§gabe be( § 5. beS ©eftpeB über

bie Snteignnng oon ©rnnbeigentbum oom 11. Omni o. 3 .

(®ef..©ammlang pag. 221 ff.) bringen Dir bierbutd) gut

öffenlliiben Kenntntg, ba| ber $tri fflinifter für n«Jbrf,

Ötocrte nnb öffentliebe arbeiten bie <£rlaubnt§ pr *n»
fertigung ber generellen Borarbeiten für eine pr Bertin*

bung bei ©ergif<b»3Märfifd)cn ober 3fb»lnifd)tn Stfenbabn

mit bet 8Bilbelm»$upcmburgtr ©ahn befhmmte Sifenbabn»

tinie oon einem fünfte btt exftgebadbten beiben Gifenbabntn

in ber 97äbt ber ©labt ©toliberg bis pr Bteufjifd).©«!»

gifdjen SanbeSgrtnje in ber iRiiptung auf Ober» unb'JJie»

berbelliugen für baS $reu§if<bc ©laalSgebiet ertbeilt b»>
Seitens beS betreffenben Sonettes finb bie Gifenbabn<Xab»
niter Xrmanb nnb Henri üJiabiels mit btr Leitung bet

Boratbetten beauftragt nnb werben foldje am 15. gtbrnar

ct. beginnen.

flaiben, ben 6. gebruat 1875.

©ertseifunaen bon Hniläabtnt aal bene

tHeidjSgebtete.

Mt. 104. ®uf ©runb beS § 362 beS ©trafgtfep-

budjS {lob

1. ber ©SdcrgefeHe fRubolf Korbet aus Saget (Kreis

©ilfipin, ©ejirt 91tu»©bbgoD in Böhmen) 24 3ab«
alt, nadj erfolgter gcridjtlidier ©eftrafung wegen

SanbftrtidjenS unb BettelnS, burd) ©efdjlnjj ber

Königlid) preu|ifd)en ©ejirtS.fRegierung p Siepip

oom 19. Januar b. (}S.;

2. btr anftrtieber BJariuS hielten, geboren nnb orte*

angebörig ju Satbus in 3ütlonb, 24 3abre alt,

nad) erfolgter gctiditliiber Beftrafung Degen Saab

ßreidiens unb ©ettetns, burd) ©efiptuS btr König»

lid) prcn|ifd)tn BegitlS-iRegietung gu Salben oom
12. 3onu« b. 3S.;

3. bie Gb'ftou beS SutaS granpen, Sitfabelb, geborne

Sorang, 26 3a^rt alt, unb bie nnoetebclidble SÄarie

Solang, 23 3abre alt, btibe geboren unb ortSange»'

hörig gu ©artringen (©ro|bergogibum Suptmburg),

nach erfolgtet geeidjtlidjer ©eftrafung Degen Saub-

ßreiditns unb geDtrbmägigtr Unpipt;

4. btr arteiter grangois gifd), geboren am 28. SpriC

1823 gu Düblingtn (bafelbft), nach erfolgter ge-

riibUidier ©eftrafung Degen Obbadjlofigfcit (§ 361
9?r. 8 beS ©trafgefepbu^S),

ju 3 nnb 4 burd) ©efd)ln& beS Kaifttlid)tn ©e-
gir{s»$räfibenttn ju fBlep oom refp. 14. nnb
16. 3«uuat b. 3s.

aus bem IReiibSgcbiete auSgemiefen Dorben.

©atente.
Ab 105. Dtr Dtutfipen Sifenbabnbau*®efellf(baf»

Digitized by Google



«s

jo ScTlta Iß nutet bem 6. 3«n»ar 1875 ein potent anf burd) 3ti<hmiRg unb Stfdtrtibnng erläuterte« ©erfahren
eine ©orrhtnng jnt gfifjrnng nnb Änfpannmtg be« btt geud)tga«-Sercimng, ohne Qemanben in bet Senufcung
Drahtfeile« ouf ©ellbampfern in ber burd^ .gcichnung unb betanntcr Jtheile ju beft^ränTen" ift aufgehoben.

Schreibung nathgemiefentn 3BfanJmtnfchung ^cb ofjru M 113. Da» btm €tBiI<3ngtnitnr V. 33ütlner

3nnanbtn in btt ‘Hntoenbnng befannter X^eilc jn bt« nnb btm Wabelfabrtlanten £>. gnimuth jn Wachen anf

hränteo, auf btci 3ai)re, oon jenem lagt an gerechnet, eine Diafcbine jum gohrben non ittfi^maf^intiraabttn in

anb für ben Umfang bt« prcnfif<f)cn Staat» trtEjtitt bei bunt ^citfinung nnb Qefdirei6ung nad)gtmiefencn 3b*

Borben. fammenfefcung unter btm 12. Dtjember 1873 anf ble

106. Dem £>etrn 3- S. Solctte ju $6pin* Dauer oon bret 3ahren, für ben ganzen Umfang bt»

fter in Belgien ift unter btm 18. Januar 1875 ein $a* pien^ifdjen Staate« erteilte patent ift aufgehoben,

tent anf eint Sorrhtnng an ©otllrcmpeln jum 3trlegen M 114. Dem SDiee^anifet «Ityanbtr ©tenger

gen bt« SSßoüolie&e« in Sänber, fomeit bitfelbe nad) bet nnb btm ÜJlaljfa&ritantcn Älfrtb ©Jaltfjer, SBetbe in Straf*
lorgtiegttn 3«chnung unb Schreibung al« neu nnb ei« barg t./4.

f ift unter btm 26. Januar 1875 ein fßatent

imibümlid) trautet morben ift, anf brei 3h«, non je* auf einen ÜRalj-ffttm* unb Darr-CpUnbet in bet bnrth

ntm Sagt an gerechnet, nnb für btn Umfang bt« prtu* 3eid)nung nnb Schreibung nadfgetoieftnen 3ufammen*
liftftn ©taat« ertbeilt motbtn. jtfung, ohne 3tmanben in btr Wnmenbung befannter

M. 107. Dem $etrn (Sari «botpfj Äßagntr ju Üftile btffelben befifränfen, auf brei 3h«, oon jenem

©ttlin ift unter btm 20. Januar b. 3. 'in patent auf üage an gerechnet, nnb für btn Umfang bt« preufiftfen

tint bnri$ 3eitfnnng nnb Schreibung nadjgemiefcne <£t- ©taat« ertbeilt motten.

fenbahnmagen-ifuppclung, fomeit biefelbe al« neu nnb ei* M 115. Da« bem ipetrn jptnrl) ©iffon ju @oole

Itslpmliib ertannt morben ift, anf brti 3afjre, oon je* in Jjortfhire. Orafbritannien, unter bem 20. Roctutbcr
oem läge an gerechnet, unb für ben Umfang be« preu* 1873 crtbeille patent auf eine $ropfenoorri<htung jum
|tfd|tn ©taat« ertbeilt morben. ©topfen habhafter Aeffelrofre, fomeit btcfelbc für neu

ML 108. Der Ongenicnr Sichert jn ©effenbif, unb cigentbümlh erachtet ift, unb ohne Otuianb in ber

eelibem nnter bem 31. Dezember 1874 ein latent anf Snmtnbung betanntcr jC^eile berfclben in befcbriulen, ift

eine Änppelung«oorrtd)tung an Drabtfeilbabnen in ber aufgehoben.

batd) 3tiebnung nnb Sefdjteibnng naebgtmitfentn 3afam* % - ,:.ML 116. Dem gabrifanten (t. fxinfon £>nd) ju

menfefung nnb ohne Jcmanbtn in ber Änmtnbnng be* Srannfifmeig ift nnter bem 26. 3«nuar 1875 ein patent

fannter Dheilt ju befdjrönten, ertbeilt morben iß, h<<&t anf ein Setfahren jur Äonferolrung oon Slnt burd) uti»

mit Sornamen nicht Dito, fonbetn «bolplj. S« ift baher geiahten Halt auf brei 3h«, oon jenem Sage an ge*

unter brat 20. 3anuar 1875 ba« patent anbermcit für rethnet, unb für ben Umfang be« preufifdfen ©taat*

ben 3ngenieur Wbolplj Sichert ju ©chteubifc auegefertigt. ertheilt morben.

ML 109. Dem fjerrn SRotjcr bt (a Saßit ja 9?i* M 117. Dem Sioil*3cgcnieur gout* ®ußaot So*
dfemont iß nnter btm 21, Qanuar b. 3 . ein patent anf bei, btm 2Rannfactnritr 3« c9«ce SDHaffe nnb bem Rentier

etn ©erfahren jum gürten oon @la«, fomeit baffel&e al« ffiiüiam SBebßer, fämmUid) jn flari«, iß unter btm 26.

neu unb fcgcntfjümlh ertannt morben, fomie anf einen Januar 1875 ein latent : auf einen Apparat jum ©tem*
tatih Sefdjreibung unb 3eidinung erläuterten @la«härte* peln nnb Druden in btr bnreh nn6

Ofen, anf brei 3ahte, oon jenem Doge an gerechnet, nnb bung erläuterten 3afammenfetjung, ohne 3emanbtn in

für bin Umfang be« preufifthen ©taat« ertheilt morben. ber Stnn^ung betanntcr Dljetle ju befchränten, anf brei

ML 110. Da« btn 3udtrfteberci.Direfloren Carl 3ahre, oon jenem Doge an gertinet, unb für ben Um-
3a«b iRau jn Scomberg nnb üliorih ßraufe jn Dobr* fang be« preu|ifd)en Staat« ertheilt morben.

jelin in foltn unter bem 11. fJiootmber 1873 auf bie M 118. Dem Setrieb«*Dlnttor 3“li“® Such jn

Eauer oon brei 3ahren für ben ganjen Umfang be« preu* ©älflinger (Scfenhütte bei ©aarbrüden iß unter bem 30.

fifditn Staate« eetheilte ©atent auf eine gormmahine 3annar 1875 ein patent: anf tine bureh 3«i<hnung unb

für Äübcnmaffe in bet buh 3{i (^nun 9 »nb Schreibung Scfihrcibung na$gemicfent 9?iihimahine für gtmaljte 3Jie-

nadigemiefcncn 3ufammenfe^ung unb ohne 3emanb in taüßäbe auf cjccntrihcn ©laljen, fomeit biefelbe |üt ntn

ber Senutjung betanntcr Dheilt jn bcfdfi&nten, iß anf* unb cigcnthümlid) ertannt morben iß, auf brei 3®bre, oon

gehoben. jenem Doge an gerechnet, anb für ben Umfang be« preu*

ML 111. Dem gabrifanlen ^errn^). H. Schußer jn fifien ©taat« ertbeilt morben.

Siehme-DehB^xfcn ift unter bem 23. 3annar 1875 ein gJerarbKBXgen nnb Setc»*tntod)niifleH
patent auf einen burd) 3'houng nnb Sehreibung nach- axberer ©tharben.
gnoiefenen 3Red)ani«mu«, burd) mehen Dorptbo« auf ei* ML 119. Durch Urtljetl be« hießgen fibnigl. 8anb*
ner gemiffen Diefe unter bem 3Jiotau bt« SBaffcr« erhal* gericht« 00m 22. Dejembtr 1874 mürbe SWaria Sima
ten meTben, auf brei 3h«, oon jenem flogt an gtrech* 97obi«, ©Jittme oon BJilhelm 3ofepf) ©chipptr« au« fßtrra,

net, unb für ben Umfang be« prenfüheu ©taat« ertheilt jefet jn SRanberatf) mohnhaft, für inietbijir* etllärt.

trnben. 3i trfmhe bie Herren Slotarien, h>«»on Sermerf j«

Ml 113. Da« bem £onle Soi« fils in S^bb un* nehmen,
ter btm 31. Dttoher 1873 crtheille Talent: „auf ein ©lehjeitig mitb meine SetanntmaCbnng 00m 30. De*



M
ttadta 1874 logwet VvttUaM mt 2 Säte 6, Sr.

17. fcerbcrg aaf^iiofeto.

Vages, bta 4 gebencr 1876.
Der Db«.frofti«iöt, OWKtJ|off.

J* 120. Dar« Urgtll bei (jttffaro fltnigl 8anb-

pritfe« Barn 18. (Januar er., msibe Halbst in a ©aalen
ast ©attfgeib, gegenwärtig im 5Roiba«-j)03»aate( ftirg.

fpiel* Sttgte, beiiMtl, für rattrbijrrt ntUri.

3« etfttge bi« $errtn Rotari«, fjianao Sermerf in

nehmen.

Vagen, 8m 8. gtbrnor 1875.

De* Obfe-^rotaraiet, Oppe«|tff.
M. 121. DM triffsang b*r groi!)t»ltg«i «fflfcs

8h S&ejtrfe brt fitafgligea 8aabgerigW )H Vages für

tat L Quartal 1876, »tri hiermit asf

OTontag, beit 1. 3J?ärj 1876,

fefivfegl unb ber Soutgllge «pptCUMons-iSerigte.llBg
©irr ®eur« jum feififetut« berfeibeu «sannt

OegtiHDärtige 3Jerortm«ng fall tutf Bttedbm bd) A4
nigligen $tua ®meiaI.$rotntator8 in bet gefegtiges
goren belanne geraadjt »erben.

sm, bnt 29. 3amiar 1875.

Dir örfte -ilräfibret be« 8. 8ü>untfgea tf*i$xü(Stwa4

(SfrigiMpftC ®tfcttatr Q&er-3«fSijraib,

(*1.) Dr. $. ©eimfoeti*.
8fe gfcigloulenbi Suifertigmtg:

Dr Obet.&helait, {etrmssnp.

Drad dos 3. 3. Beaofort (g. R. falm), ©orngafft »r. l/t is Vag«.
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ber Äöttiglicpcngtegteruitgju Slawen.

^tÜ(J 8. Sluägegeben §u Slawen Xonnerfiag, btn 18. 0e5n»ar 1873.

M 122. ®a« Wti($e.<9tft*Mott 3?r. 3 ent^äft:

(3ir. 1038.) ®tftg, betrtffrnb bte örtDetbung oon jBti

in i&CTlin gelegenen ©runbftücfen für Da« SRcieg. 23om

28. ^onuar 1875.

(Jir. 1039.) ®efeg, betreffenb bic aufnagme einer

anleigc für ^votdt btr 'JXurint- unb Der Xelfgrcpfjenotr*

tnoliuna. Üom 27. Januar 1875.

JS 123. Die ®efeg-Sammlung für bic Rbnigli-

(gen $t(uiifd)(n Staaten Jir. 4 enthält

:

(3ir. 8255 ) aUettjfidjfttr (Stlag oom 31. Xt(embcr

1874, betreffenb bie atnbcrungtn in ben Xatifen für

Cgauffec», SBege-, Damm», Brüden-, ^flafler-, giüjr*

nnb ©Uttrgclbetf, abgaben non ber glSgtTti, Segleufcn«

onb !ßrfiif. n-Xurdlaf gelber, $afen-, Siegt* unb Rragn*

gebühren unb ügnliege abgabeu in fjolge btr (Jinjügrung

ber fReidSmartrednung oora 1. Januar 1875 ab.

(31t. 8256 ) ailergäegfter (Sriag oam 31. Xejtmber

1874, brtreffenb bie aenbernngen in bem Xarife über bie

Abgaben für bic Semigung bt« Spot) Ranal« ja Gteot

nnb bc« rrgutirten alten Oigein« jmifden ben Orten Ret-

ten onb ©rietgaafen, Dom 1. Januar 1875 ab.

t- (31 r. 8*257.) 21Utr Ejöctjfier Öclag com 31. Xejember

1874, betreffenb bie abäiiberung einiger Sefttmmungen
ber Xarife über SdiffiugrlJabgabcn : a. auf bem Ranal

oon ber ffleiegftl jurn jrifegen $ajf, b. anf ben SBaffet«

ftra|en itoifegen Ober nnb £lbc, c. für '.Senugnng btr

idlbfegUnfc bei fDlagbebnrg unb ber ©dieujen auf ber

Saale unb Unftrut, oom 1. Qanuar 1875 ab.

(91r. 8258.) atlergöigfitr (Sitag Dom 31. Xejember

1874, brtreffenb bie «bänberung ber Xarife für bie 33c*

nugurg btr Xrnoen«-5Brüefe bei Seibitfeg, |ür bic «tnuj*

jung ber Ranüte unb Scgltufen anf ben 3Boffetflra§(n ber

tUrooin] ^teuften jwifegen ben Orten Oflerobe, Xeutfeg

iStjtau, Saalfelb, Sitbcmügl, $offnung«!rug, Rleppe unb

<£Uwip, (ernte btr geneigten eibenen jtrifdjen len Or-
ten ^)offpung«(rng nnb Rleppe unb für bie Staugung
ber SanbungtSplige auf beiten Ufern brr SddM bei

Xfurgtbrad unb bt« Rajens bafetbft, Dom 1. (Januar

1875 ab.

(91r. 8259.) aüergbdjfta <5rtog oom 31. Xetembtr

1874, betreffenb btt «bfinbtrnng be* Xorif« oom 29. 'INai

1872 über bie Abgaben für ba« Sötfab'.en be« i'rombtr-

ger Hanoi«, rom 1. Januar 1875 ab.

(für. 8260..I fflüergiSdfter <Srlag oom 31. Xejem ber

1874, betreffenb bie «enbemng ber Übgabt für bit S)e»

nufcung ber Dbetfegicufen bti ßoftl, (Stieg, Cglau unb

23<ctlau unb für bie iöenugung bt» Rlobuig*Ranal«, fo«

aie für bie ©enngung bt« @<giff«bauploge« unb Dir 8a-'

gerplbge an btmfelben, oom 1. (Januar 1875 ab.

(91r. 8261.) aUergbigfitr Ciiag Dom 31. Xejember

1874, betreffenb bie oom 1. (Januar 1875 ab eintreten«

ben aeoberungen in bem Xatife über bie Abgaben für ba»

iöefagrtn bt« S<glc*tDig>§olfltinfden Ranal« unb ber

ttifcer auf ber Streite jioi|<gcn §ollenau nnb IRenb«-

borg.

(Dir. 8262.) Xarif, natf) meinem ba« $aftn- nnb
Saaergetb iür litatugang ber ®i(gergeü«gäfen unb Säger*

piäge ju (Juficrnberg nnb (Stubenburg au btr Sippe int

üteg irungebejirt Xüfftlborf oom 1. (Januar 1875 ab ju

ergeben ip. SJom 81. Xejtmbtr 1874.

Üjersr&Kungen unb ©etttunbao^unae«
ber ffrntra gorbett.

Aä 124. Unter ©ejugnagme auf bat ®cfeg oom
3. üSai 1872, ben 'öttrieb ber Xampfteffel betreffenb,

unb anf ben § 4 be« jur 2tu«füf)rung beffitbeu etlaffeneu

•Jfeguiatio« oom 24. Quni 1872 befttmme i$ giermit,

bag Xampjteffel, bereu ©cfiger ber Qücfcllfebaft jnr Ue*
btrmaigung oon Xampjlcfftln in 'Uiümgen-liflaboaeg at*

otbtmltdjc iHilgliebtr angigbren, oon bet periobifegen amt*
liegen SRioifion befreit bleiben.

Stalin, ben 1. JJiärj 1874.

Der -Wimper für $anbe(, ®etsetbe unb

fiffcntliige arbeititt,

(gej.) Dr. Rigenbacg.
M 125. Die b.etjageige oibenttide General*

Seefammlung ber ülitifibeigeiltgten ber fJreugifegen tfauf

noitb auf

üRittrooig, beu 24. ÜJlärj b«. 3«., Jlaegmittag«
ö*/* Ugr,

gittbuctg einberufen, um für ba« 3agr 1874 ben 83er-

roaltungtbcricgt unb ben 3ageeJabfd)lug nebft ber 'Jlaeg-

riegt über bie Dioibente ju empfangen urb bic für ben

Qentrcl-auefegug nöigigtn SEBatjlen Dorjnnegmen. (äanf*

orbnuna oom 5. Dllobtr 1846, §§ 62. 65. 67. 68. 97.
unb aUergbdflee Srlag oom 30. ÜRäej 1857, ®eftg*
Sammlung Seite 240.)

Xie üBerfammlung finbet im giefigen iöai. fgebflube,

OberroaUftrage 10 unb 11 patt. Xie fWeiftbeigeitigten

«erben ju berfelbcn bnreg befonbeee bet ‘poft jn übtrge*
brnbe «nfegreiben eingelaben toerben.

Statin, ben 9. fjebruar 1875.

Xct 'Diinifter für gantet, öfeiocrbe nnb »ffcntliegt

arbeiten, (Sgcf btr fßreugifcgtn 25anf,

Dr. aegeubaeg.



M 126, Wacbbem burcb bie ©oßorbnung com 18.

Dezember 1874 bi« ©efteflgebfihrenfähe für ba« SReichapofl*

gebiet einheitlich geregelt worben finb, tonn beim ©erftfjr

innerhalb De« SReicbSpoftgebict«

:

a, für ©oflantseifungrn, für franlirte »tiefe mit äBertb»

angabe bi« 1500 SWarf unb für franlirte Radele

ohne SBerthangabe nach bem OrlSbeftetlbejirfe ber

©eflimmung«-©ofianßatt, nnb

b. für bttfenigen frantirten ©enbnngen nach bem 8anb»
bepeübejirle, beTen «btragnng ben Oanbbriefttflgern

b*flimmung«mlgig obliegt,

bl« ©efteügebühr gleich mit bem franco eorau«bejahlt

»erben, ffio in einjeinen 06tr»©oftbireftion«bejirfen »ei»

terg«h«nbe ©eflcBung«emrichtnngen beflehcn, fann innerhalb

biefet ©ejirte auch für bie herber gehörigen ©enbnngen
bie Sorau«bemh(«ng ber oerotbnelen ©cftcHgebührcn flott-

S
nben. ©oll bie ©cfteOgebühr *>orau«bc}ohlt »erben, fo finb

ie ©erbangen anf ber Kbreffe mit ber ©cjcichuung;

„frei tinfd|liegH<h ..... ©f. ©eßctlgelb''

gn oetfehen. ©ei ©oftanmeifungen nnb ©oft«©acfetabreffcn

»ft biefer ©erntet! ouf ben zugehörigen Kbjchnitten ju

miebeiholen.

©erlin W., ben 10. fjebruar 1875.

ffaifttlid)t8 ®eneral.©oflamt.

©erartmungen unb ©elnnnttnadiuitgcn
Oer (Regierung.

Hk 127. ®d)on burrh nnferc »iebethollcn ©efannt»

madiungen com 14. 3annar 1872 unb 14. Dezember
btffeiben Oaijreä haben mir jur allgemeinen Äeontnig ge-

bracht, »euhe groge ©erroflßungen bie SReblau« (©hhllojera

naftatrip) in ben JBeinbergen ©übfrantreith«, befonber« im
SÄhonethale angerieötet bat nnb anjarie^tca fortiährt unb

bag ba« f<h5blidie Onfctt taut eingegangener SHatgrichten

flh and) ju Rlofler-SRenburg bei Kien gezeigt haben foö
©titbem hoben nun biefe ©errcüftungen nicht nur in

grantreid eine immer grbgere «uSbchnung erlangt, fon«

bem ba« fdOdlide 3nfeft hat in bem fehr umfangreidm
SBerfu<t««®ßelnbcrge ber Obfl- unb ©3ein&au«8ehranflaU

ju Äloftet-SReubnrg bei SGBitn im Caufe be« teilen ©om-
met« berart nm jirh gegriffen, bah bie Oefterreedifde

'.Regierung fld jur gSnjtirben ©erniihtung aller in biefem

SBeinberg« gepflanzten «eben nnb zur De«inflcirung be«

©oben« hot entfdlitgcn mäßen. Ob furd bie« fo euer»

gifeh« SMittrt bem Hebet öinhalt githan »erben »irb, ift

rtad) ben in grantrrid bi«ljcr gemadlien (Srfahrnngcn zwei»

felhaft nnb btefpib um fo bringtnber geboten, ber ©ilbung

»on Btrbreilung«hetrbtn be« 3nfeft* im (Jnlanbe entgegen

ja arbeiten.

Da* 3nfeft fotl fehl feine 3ftP0t ungen nuth fchon in

In ber ©d®eiz, namenttid bei (Senf begonnen haben.

an tßeinreben, »elehe bereit« oor 8 fahren in Küna-
berg bei ©onn gepflanzt mürben (nicht, »ie Öffentliche

©lOtter mitgetheilt, in einem SBeinberge, fonbern in ber

bortigen ©aumfdjule) haben fleh bei einer auf amttidje

©eranlaffung angcftetlten llnterfndung gleldtfaDe on ben

SBnrjeln in großer 3«hl fjnfctien gezeigt, »eiche oon meh-
reren belehrten al« pbpUojtra raftatri; ertonnt woeb.n

fink. 8» h«t bie* fegt ©eranlaffung gegeben, umfoffenb«

Unterfuihnngen ber Kmerifanifden ©elnrtbtn amtlich ein»

Zuleiten unb »erben bie Kefnltate feiner 3fi * mitgetheilt

»erben.

©chon oor längerer 3'** bat bie groge ©cfähtlidfeil

be« 3nfeft« bie «nfmetTfamleit ber SReid«regitrung auf

fld gezogen unb ein unbebingte« ginfubroerbot con ©lein»

reben über bie Grenze be« SReidj« znr golge gehabt; aber

baneben erfdeint e« al« eine bringtnbe ©flicht ber ©ethei»

(igten fld bie Beobachtung äugerfter ©orfldt«magregcln

angelegen fein ja laffen, namentlich ben f. g. Kmeritant»

fden (an« «rncrita imporlirien) SBeinrebcn bie geigte

Kufmerlfamteit zujumenben unb non jebet ©tahrnehämng,

»eiche ouf ba« ©organbenfein be« pnfett« beulet, bet Ort«,

poliztibcfjörbe ungef&nmt Knjetge ja machen, bamit fo»

fort bie nöthigen '.Wagregeln ergriffen »trben Ifinnen.

8« genügt nicht, forgfältig barauf ju achten, bo| eine

Sinfdileppnng tränier {Reben nicht ftattfinbe, fonbern c«

timt not Oden Dingen eine ununterbrochene Kufmertfam»

teil barauf SHoth, bog ba, »o etwa ba« fleh auch kurd
geflügelte (Srempiarc »erbreitrnbe (Jnfelt bereit« oorhanben

fein unb bie (folgen feiner 3erftörung«ai beit fleh nah äugen

bin (nnb geben foüten, ein foieher Umftanb fofort zur

Sprache gebracht unb Gelegenheit gegeben »erbe, ben .Jteerb

be« Uebct« mit ber grögten (Energie zu erftlden.

Da« Auftreten be« 3nfefl« ift gettOhnlteh baran ja

ectenncn, »enn an einem ffieinftod ober an mehreren zu»

fammenfthenben SReben früher al« fonfit ober al« an anbern

baneben gipflanjten SReben bie ©lätter fleh gelb färben

unb Abfällen. Da, »o folche 'Wertmale eingetreten, iß eine

fofortige Unterfudung ber Sßurzdn nicht nur ber gelb

gemotbrnen, fonbern auch ber in ber SRälje ftehenben, an.

fcheinenb gefunben SReben geboten, an benen ba« (jnfett

oft bi« ju einer Diefe non 8 gug, gcwOhntiih in grogen

'.Waffen ju finken fein »irb. ©orerft »irb e« aber genfi*

gen, »enn oon einem fotchen [falle fofort «njeige erftaltet

»irb. DBeitere ^nftruteionen über ba« ferner zu beobach-

tende ©erfahren bleiben uorbehalten.

8Bir beauftragen bie sperren (tanbrälhe, biefe ©clannt-

machnng durch deren Kborud in ben firei«blöttcrn unk in

fonft geeigneter ©Seife zur allgemeinen ftenrtnig zu bringen

unb erfuchen bie SRebaciionen ber im bufijtn SRegierung«»

bejit! erfdeineaben 3c 'taB8l'n, biefe ©etanntmachnng in

eine ber rfidjfien SRummern unentgeltlich aufjitnehmcn, ba«

betheiligte ©ubldutn auf tle brohenbe Gefahr aufmerffam

ju mähen unb bafftlbt anfzufotbern, ba, »o fleh irgeab

»eiche ©puren ber Rranlheit be)». be« fd)&blid)cn 3nft(H
an Sffieinreben, ober fonftigen ©flanjen ober ©äumtn «ei-

gen, ber ©ehOrbe fofort Anzeige baoon zu machen.

Karben, ben 17. Januar 1875.

.02 128. Unter ©ezugnabmc auf bie §§11 bi«

17, 46 nnb 49 be« gifchereigefefjt« für ben ©teugifhtn

©taatsom 30. SKai 1874 machen »it barauf aufmerffam,
bag biefe« Gefefe hinfldlU'd ber ©erpfiiibtung ber gifih«.

fleh bei Ku«übung ber gifcherei bem Kuffldt«p<Tfonale ge»

genüber ju legitimiren, folgtnbe gätle unterfcheibet:

a Reiner Legitimation bebarf, »er bie gifcherei in SR«>

uieren, »eiche bem freien gifchfange unterliegen, «Iber

in gcfdloffenen Gcrofiffevn al« btren Sigeathtatn
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ober ©ägtrr feetreifit.

b. tBff bie gifgtrei in »enteren onberer ©eregtigten
aud.bt, rnug mit einem Don bem ©eregtigten aus»

gegellten nnb Don bet OrtSpoltjei-Cehörbe ober bcm
©eneffenfgaftsooi ftanbe beglaubigten tlrfaubnififgtint

Dcrfe!)en fein.

c. ©er tnblig bie ffifcfjerei aus eigenem »egte ober

als ?ä<5ter tn nigf gefcb (offenen ®emäffern beireibt,

bat ft (6 bürg eine ©efgeinignng brr «uffigtsbehörbe
ju legitimiren.

d. ®a8 in ®egen»art einer gebfirig legitimirten ©er*
föuligfeit beim gtfgfinge befdjäftigte $ülfSpetfonal
ift doh ber Sprung einer Legitimation entbunben.

Snmiberbanblungen gegen bie ©orfgtifttn ber §§ 11,

12, 13 nnb 16 beS gifgtreigtfcbes nom 30. 9Äai d. 3-
»etben nag § 49 dt. mit einer ©elbbufie bis p 30 'Mart
»eigsmünje ober mit $aft bis ju einer ©Woche beftraft.

Die ©olijeibehörben beS bieftgen 8tegierungs*©tjiits
»erben fpnburg auge»iefen, anf etmaige (Sontraoentionen

forgföltig ju agten unb jur ©ejlrafung bie Sontrabcnien-

ten fofort 3m «njrige p bringen.

«•eben, ben 8 . gebruar 1875.

M 129 . »agftchenbes @rgämungS.©crjelgni 6 ber

gemS§ Ronoention Dom 7. gebruar 1873 jur Ausübung
ber ©rojiS in ben btntfgen an baS Äflnigrei* ©elgien

gtenjenbtn (Semeinben antoriflrten btlgifgtn äNebtjinal*

ptrfonen, »irb ^ietbur^ mit bem ©enterten jur ölige*

meinen Renntnig gebraut, ba§ in gleicher ©tife bie ©er*

öffentligung ber ©etänberungen bei ben bieffeits jur «us*
übnng ber ©rapis in ben betgifgen ©renjgtmeinbtn ju*

geloffenen 'Ditbijinalperfonen brlgifgerfeits erfolgen wirb.

tagen, ben 13. grbtuar 1875.
Le sienr Henrard, P. J., doctenr en medecine,

en Chirurgie et arconchement a Montzen est d6oed6.
Le sienr Sereixhe fils, medecin veterinnire ä Ver-

r»r8, a 6te porte snr la liste des praticiens de la

province, ä la demand, de M. le lundrath d’Eupen.M 130. 3m ©erlagt non Sari glemming ju ®r *

Slogan flnb ©ebuimanbfatltn oon Europa, ©aläftina
nnb «uftralten ttfgienen, endete »egen ihrer guten «uS*
fühtnng unb ihres mfijjlgen ©reifes für bie einfßtjrnng m
ben UnterridtlSgebraud) in ©olfsfgulcn, (entere natürlich

nur in mebrtlafflgen, norjugsmeite geeignet flnb.

fflir malbe et bie Rrti8<©gul*3n!peftortu, Sguloor»
ftinbe unb Legrer auf biefe ©anblarlcn anburg anf*

wttffam.

iadfen, ben 13. gebruar 1875.

M 131. ©en «rrjten unfereS ©ejirfs bringen
tolr hietbnrtb bie naetfttgenbe ©efanntmagung 00m 25.

gebruar 1857 micbergolt jur ftrengen ©eagtung in Sr*
inntrnng

:

»ad) tiner ©eftimmung beS $errn äRiniftrrS ber geift*

ltgeu, UnterriditS» nnb ÜRebijtual*»ngrlegenhecten Dora

20. 3«inar 1854, foDen bie omtiidjen «Hefte unb @ut*
agien ber 3Kibijinalbeamttn Mnftig jebeSmat entgalten

:

1 . ©ie beftimmte »ngobe ber ©tranlaffung jur «uS*
fteflang beS ©ttrfieS, bes 3»ede8, ju mrlgem baS*

filte gebraucht unb ber ©egbrbe, »elger es oor*

gelegt »erben foO

;

2. bie etroaigen Angaben bes Rranfen ober bet Rn*
gehörigen beffelben über feinen 3°Hanb;

3 . bestimmt gefonbert Don ben »ngabeu ju 2. bie

eigenen thaefägtieheu SBahrnehnt ungen bcS ©e*

amten über bin äuftattb beS firanfen;

4. bie anfgefnnbenen »irfligtn Rrantheit8*®rfgei*

nungen;

5. baS thotfäglig unb mifftnfgafllig motitirte Ur*

theil über bie »ranlheit, über bie 3uläf{igteit eines

Transports ober einer £saft obtr über bis fonjt

gefteültn gragtn;

6 . b e bienfteitligc ©etfigerung, ba| bie SMitttheiluu*

gtn bcS Rranfen ober feiner ©ngehörigen (ad 2.)

richtig in baS «Heft aufgenommen flnb, ba§ bie ei*

genen ffiohrnehmungen beS RuSftelleiS (ad 3. unb

4.) überall ber ©Wahrheit gcraü§ fmb, unb baS 0ut»
achten auf ®runb ber eigenen ©Wahrnehmungen beS

RuSfteQerS nag beffen beftem ©Siffcn abgegeben iß.

»u§erbem muffen bie «ttefle mit ooliftänbigem Datum,
Doüftänfciger »amenS'Unterfgrift tnsbtfonbete mit bem

RmtS*Sharatier btS RuSfieüerS unb mit eintm «bbruef

beS ©ienftfiegetS oetfegen fein. 3n bitfer ©ejiehung

»irb in ber angeführten ©erfügung neg »agftehenbeS

angeotbnet:

©ic RSniglige »egicrung hat bieS fämmtligcn 2»t*

biiinatbeamten in 3h»» ©cjirt jur »agagtnng
belannt ju mögen, biefe ©efanntmagung fährlig

ju nicberholtn nnb 3h»tf*>!8 mit @ircnge nnb

»agbrud baranf ju halten, bah ber ©orfgrift Dod*

ftänbig genügt »erb:.

Um bie ftöntgligen iRegierungen gierja in ben 6t,inb

ju fegen, »irb ber £>err 3uftUminifter bie OerigtSbehbr*

ben anmeifn, oon aUen benjtnigtn bei ihnen eingegtnbtit

firjtligen ©Heften, gegen »etge oon ber ©tgenpartei *us<

ßtdangen gemagt »erben, ober in »eigen bie ©erigte

refp. bie ®laais<©nmalt[gaften Unoollftiinbigfeit ober

CberßagUgftit »ahrnehmtn, ober einen ber rorftrbenb

angegebenen ©untte otrmiffen ober cnblig Unrigtigtclten

Dtrmulhen, ber brtrejfenben fiönigligtn »egierung refp.

bem Rönigligen ©clijeipräfibium ^ierfetbft beglaubigte

«bfgrift miljutheiten. ©it fiöniglige »cgierung hat alS<

bann biefe, fomit bie auf anberem ©lege bei 3hi finge*

geljenben ärjtligcn ©tiefte forgfSilig ju prüfen, jtbeu

©ei ftoj gegen bie oorftehenb getroffene ©norbnung, im

©iSjiplinarmege ernftltg jn rügen, nag ©efinben brr

Umflünbt rinigntagten beS 'UtebijinalfoUegiuraS ber©ro*

oinj ju eptrahiren, refp. »egen Sinleituug ber ©isjipli«

nar-Unleriugung an mig ju berigten. ©a über bie

tlnjuDertäffigtcit ürjtligrr ©lieft Dotjugsmtife in folgen

gäücn geflagt »orben, in btnen cS auf bit örjtlige ©rü*

fung ber glatlhafligfeit ber ©ollflredang tiner gregeits»

ftrafc ober einer ©gulMjaft anfam unb aug ig meprfag

»ahrgenommen habe, bah in folgen gSQen bie betreffen*

ben ©tebijmalbeamten fig Don einem unjul&ffigen SJittleib

leiten taffen obtr fig auf ben ©tanbpunfl eines #auS»
arjteS fteöen, »elger feinem in greiheit beßobligtu ©ali*

enttn bie angemtffenße LebenSorbnang eorjufgteibtn hat/
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fo ocranloffe id) bie S6niglid)e SRtqitttmg, bei biefet @<*

tegenbeit bie gjfebijinalbearaten in 3brem ÜJcjirf oot bet*

gleidjen iRiggriffcn <u »amen. 9iiet;t filttn ift in foidjen

gälten Don bem fDiebijinalbtamtcn angenommen roorben,

bag (4on bie 3£D a^rf e4einliel)feit einet Xierfdjlira*

raerung beb juftanbeb eine« Slneftaten bei fofortlger

(Snijiebung bet greigeit ein genügenter @runb fei, bie

cmftmeiltge Äuefegung bet ©trafootlftreifung ober ber

©ebulbgaft alb noi^ncnbig p beteidjnen. ©t* ift eine

gonj utitidjtige Ännabme. (tfine jreiljeilbfltafe mitb faft

in allen fällen einen bcprimirenbtn üinbruct auf bie ÖSe*

mülb*ftimmung, unb, bei nid)t befonters fiäjtiger unb

md)t Dolltommen gefunbet fiörperfccjetjaffinlieit, aud) für

bob . leibliche tßefinben beb 3J<ftraften aubüben, milbin

fdjon ooibanbene flranf*beit*pflänfce faft jedcemol Dir-

fdHimmern. ©ebbalb fann ater bie 3$oüfir«fung einer

3reibeilbftiafe ober einet ©djultbaft, mähnnd »tilget ebne*

bm ib bem ©efangenen an ärjiuäjer gilrforge niemalb

fehlt, md)t au* ei*gi tefp. nic^t für unftaitpaft rtflüri

metbtn. ©et 'Diibtjinalbcainte fann bie tBuefebang sc.

oiclmebt nur beantragen, nenn et fidj nadi geroiffen*

bafter UnUtfud)ung beb Saftanbebeineb p ^nbaititinben

für übertrugt f>alt, baß oon bet ^>aftooU|trccfung eine

nabe, bebeutenoc unb niibi rniebet gut }u ma*
tbtnbc @efabr für 8eben unb ©efunbbeit be*

tut {Saft ju ajringenbenjubcforgtn ift, unb wenn er biefe Ue*
berteugung burd) bie oon ibm felbft »abrgeno atme*

nen ieranft3cit?*(£i fcfceinungen unb natb bin ©ruubjägen

bet JÜiffenftbaft p motiotren im ©tanbe ift. time an*

bete «uffaffung ber Aufgabe beb 'Hhbijmalbeamtcn gefällt-

btt ben ttrnft bet ©träfe unb lübmt ben «rm bet (Sc*

reebiigfeit unb ift babtr nid)l p r«btfertigen. ©ieb ift

bm ‘JJtebijinalbeamtm tut töeberjigung bemgenb ju cm*

pfcblen.

©urd) (Srlag beb §>:rrn SRiniftn* bet gciftlidjen,

Uatctrnbtb- unb '3Äcbijinat*angelegtnbtitcn nom 11. ge*

bruat 1856 ift bie Deitert töcftimmung getroffen, bag

bie amiliefjen Vtttefte ber 'JWebicnalbcaaiten in ^ufunfi

jebcbmal ouger bem DoUflünbigtn ©atum btt Äm|!eUurg

au<b ben Ott unb ben Zog btt Statt gefundenen üritli

dien Unlttfud)ungcn entbatten müffen, unb bog bie not*

ftebtnben «norbntngen oud) auf diejenigen Stiefle bet Die*

bicinclocamten Sntombung finden, »tilge non igneo in

ibttt öigtnfdjaft alb praliiiie Äerjte tum ©tbraud) not

©cridjibbeböiben cnbgeftellt »eiben. Siiir »eifen bie be-

triff<nbin mcijte bietburd) an, fiib in Dortommmben Süllen

fiter ge b'ernoib p atblen.

matten, ben 16. Scbruar 1874.

gfertseifuxaen Don sauölänbetn an$ bem
«eidjigebiete.

132. «uf ®tunb beb § 39 beb ©trafgefeg*

budb ift

1.

ber ©diläibtcr 3a,°b 9ofd)bettcr, geboren am 20.

äHai 1840 p vupembnrg, nod) ©erbüfung einet

Dcgm ©iebftagl« im »itbergotten SRütffalle erfonn*

len lVji^r>fl«n 3uigigaueftraie( bureb '-bifdjlug bet

Rommiijten beb ©cnoib für $o(ijti>(lngclcgenbeiten

p ©temw oom 11. ©ejeabet o. 0b.;

unb auf ®runb beb§ 362 beb ©trafgejegbudi* flnb

2. ber Zageatbeiter Ooftplj ©rannftein, geboten nnb

ort*angegbrig p ©6b®if<g*8cipa in Söägmer, 36
3aijtc alt, natb erfolgtet getiigtlieber ©eftrafung

»egen ganbfticieben*, ©tiicln« unb groben Unfug*,

bureb ©tfegtug bet Kämgtid) Süebfifcbtn Ärcibtanpt-

mannfdjatt p laugen oom 12 . Oannar b. 3*

;

3. bet t'umpenfammlcr 3Rls* ©«gellt, geboten am 9.

fRooember 1838 p ©radle* bei Sb&ieau*©b'n, 9
(©tpartemmt %i*ne in granfreieb), n«d> nfolgtec

gcriaulieget iöeftraiung »egen l'anbftreübtnb, tnreb

©efdilug bt* Jtaiferltcben ©ejitfe*fJrüfibemen ju

fDieb nom 26. 3anant b. 3* i

4. ba dürfet Natt Ä*pir, geboren unb otlbongcgbrig

p SBollitbofm (fiamon 3üti(b in btt ©^meij),

46 0abre olt,

5. ber ©agtl&gnet fta*par ®off Dill, gebürtig an* ©ot-
nad) (Steci* unb Kanton Diulbaufen im Obtr*(Slfog),

burd) Op loa franjöftjefcer ©taatbangeb&tiget unb

ott6angeb8rig p öelfort, 29 3abie alt,

p 4 unb 5 nod) erfolgter geiidjlüdier 4'iftra»

fung Degen Sunbfttcidiin*, burd) Söefdjlug beb

Jtaiferlitbcn Sö«}irf* ^tüftbralen ju Kolmat oom
25. 3an“®r 8. 3*.

au* bem Sfeidfegebitte au«gcDtcfen »orben.

patente.
Air 133. ©ent 3n8mitnt unb^obrifbircftot, fycxxn

(£. Kefftler p ©ttifbmalb ift nnlcr bem 3. Stimmt 187&
em patent: auf eine Sorf-Secfofungeoouiditung in btt

buttb 3t'4nur 8 »nb 5Öefet);e bung natfcgeroiefeneii lSnorb*

nung unb obne 3'manbtn in brr ÄnDcnbung befonnttt

SC^ctle p befdjtanfen, auf brei oon jenem Zage
an giteignet, unb füt ben Umfang bc* prcugijdjm ©taalt«

eitgeilt »orben.

M 134. ©a* ben fetten g. öbmunb Jijobe &
ßnoop p ©tetben unter bem 24. fttcoembtr 18*73 eitbtilte

patent: auf einen burd)

3

e‘$nuR8 unb 4}efd)reibung nad)•

gtaitfcmn ©iditDtrfdjlug an tSifentjodjöfen ift aufgeboben.

ML 135. ©tm 'Hiofdjmtnfabrilanltn i'eopoib Sü*
(gen p iöieleftlb ift untet bem 4. gtbruat 1875 tin $a*
tat! ouf eine bureb 3eiebnung unb sücfdirtibung nadjgeroiefene

©teucrung für ©amp mujdiincn unb obne 3emanbtn in

ber iöenuburg btfamuet ©beite p beginbern, aut brei 3‘>b' f<

oon jenem Zagt au getid)rei, unb füt ben Umfang bee

peeugifdien Staate« enteilt »orben.

M 136. ©a* bem 3n 9tn ieitr 3®ffPb Zbonta ju

®ci*liugeti
4
b. Ulm. jegt p üfeoeneburg, unter bem 23.3un>

1873 ouf bie ©autt oon bi ei 3ab<en füt ben garjen

Umfang bt« pteugtfeben ©taate eitbtilte fßatcnt: auf eme
SentiUftotifttufiion iüt einfach Dirtenbe jumpen, foaeit

bufclbc als neu unb cigenibümtitb annfatnt ift, ebne
3cmanb in ber 3knubur.g btfanniet Zgeilt p bef^tünlen,

ift aufgeboben.

tötrarbnnngtn nnb Vcfanntnunbnngea
nnberer ©tborbtn.

Jä 137. ©a* ©otnmer*©cmeftet am Äbnigti.
dien pomologif djen Onftitatc in ^roütau in

©«blefien beginnt ben 1. Üptil er. ©it Slnftalt bat ben
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3»:ef, bnrcO Pf^re unb ©eifpiet, auf bem SBegt ber 5Tf)t0 *

r«e an!» ber ^Srojri« bie ©aremrei in unferem Sattrlantt,

befonbtrS btt Kuhgirlnctti unb nanunUieb btn Obftbau

ja hebert unb ju fSibun.

£ r ffurfuS ber Qarten6aufebület ift ein jBtijährigcr;

btr Unterricht utnfa|t:

a iPegritnbtr.be göefier: Wal^tmatil unb Keitum,

Sfbljfif, Shanie, 'Mineralogie, Sotanit unb 3®®l®Qi*;

b. (jauptfädtr: ©tunbjüge bec Kaiionaiötoromte,

Sobrofunbe, Sttlgcmeimr ^ftanjenbau, Obftfultur,

mSbtfonbcrc Chnbaumjndjt, ObftboumpfUgt, Obft-

(enntniß (Homologie), Obftbenufjung, Pebit t>om

©aumfehnnt, SBcenbau, ©emüfibau unb Xrribttci,

§jnb(i?gc»aebsbau, ©ebölj^udjt, PantfdjaftSgärtne*

rci, $ion{tid|neit, 3d<f>nen unb Malen non glühten
unb Slumtn, gtlbmcffen unb 32.cclliren;

c. Kbenfättfr: 25ud)tüfyrung, aöiencnjue^t unb ©eiben»

bau mit Cemonftrotiontn.

gnr Unterftübung beb UnierridjtS bienen: muftergültige

Skmnfetulen in gro§em Ma§ftabe, bet Obftpart, bet bie

Ktfebiebtntn gombäume embäti, brr Obftmuiicrgartcn,

outgebebutc ©craüftanlagen, i’arfanlagen u. Ä.; ferner

bte ©ibl'otljet, baS pMjfifalifdie unb ehemifebe Stobintt,

baö Cbftlubmct, ber MobcUfaal n. rl
;

bagti treten bem-

Kttbft bie nt fjtntdjaftltdje 33erfad)eftation iür gänntrifebe

3®e<fe, ©emätbSbäufer für Oafttreiberei nnb (5 ntidjiur.gen

jur ^’iftcüung non Dbfimein unb Cöriobft.

Cab Honorar beträgt für bab eifte utb jweite ©e«
ntefitr je 30 Xtjlr., für bab britte unb diette je 20 Cblr.;

cugcTbem fiib haltjatjrlid) 7 £l)l r - für Sßohnung,

i'etjutig, Sdeuebtung, 93ett unb S>tin&febe ja entridjien.

Jür bie gemab'te gaec unb re idpaliige S«t5;tigung wirb

SiiehiS brnd)i’.ct, bagegen ftnb bie 3öJt!n öe Mrpfliebtt»,

in ben für bie prafiifehen fcfebäfiigungen bcftimmten

Stauben bie ihnen anju»cifenbe Arbeit ohne Sntfebäbigung

ja Betrübten.

Sfnmctbuugcn jur Aufnahme haben unler Säeibringung

brr 3eugmfjt febriielidj ober müt bliib bet bem unterjeieb«

neten Ciiccior }u crtolgn. Ctrftlbe ift a.tdj bereit, auf

portofreie Änfrcg: »eiltet Äuefunft ju ertheilen.

'JJ-obfaa, btn 11. gebiuar 1875.

Cer Circctor bes üänitjlidjcn pomologifihen 3nftitut8.

©toll.

fßerfonaUShronif.
M 138. ®ie bet Per Slemcmarfefcutc ju 3üli(6,

SreiS 3ßUcb, früher prooiforifeh fungirenbt Pehrtrin gtan«

jieta £>out ift befind» bafclbft angefteUt »otben.

4>oIjtJetfauf nuS bem ©emeinöewatbe
Oon töranb.

151. 31m Cieaftag ben 2. Mart er. Morgen»
10 Uhr foil hürfelbft in bem Pofole nen Sollen» totbeib»

ler aus obigem ©cmeinfcemaibe foIgenbeS ^oljmatcrial

bffentlith »eiftbicteub oeiftcigert »erben,

I. Ciftrict Aafernftcin.

1, 3 §ect. 32jähr. Kiefern jn Sau* unb ©tubenholj

geeignet auf bem ©toefe in 6 Poofen.

II. Ciftrict ©teingenSbufeh.

2, 4 $ect. 26i8l}r. Sieben« unb Sucf)en.©<biapf)ols

mit ben Jbtefern unb einigen (Sieben, nnb Sueben*
Obnftanben in 10 Pooftn ouf bem ©totfe.

III. Ciftrict £>oefcmotb.

a. 46 Sueben« unb 4 Siehen*Ku6tjotj«8bf<bnitte in
11 Pooftn.

b. 148 Sbmtr. Sueben«, Skubtn* nnb Pagerholi in

8 Pooftn.

c. 95 Sbmtr. Sueben, ©ebeitholj in 5 Pooftn.

d. 159 Sbmtr. Sueften-Keiftr in 9 Poofen.

IV. Cefteict fingtllanb.

a. 15 ©lüet Si<ben«©tämme in 5 Poofen.

b. 25 Sbmtr. S«$en», ©ehret« unb Knüppel in 3
Poofen.

c. 45 Sbmtr. Sietm.Kciftr.

V. Ciftrict £jou»eg.

a. 42 Sbmtr. liefern Sau» unb örubenboti In 3
Pooftn.

b. 6 Sbmtr. Pärebenftangenljott in 1 Poofe.

c. 64 Sbmtr. Äieftrn«ffnüppelhslj in 4 Poofen.

d. 63 Sbmtr. Kiefern-Kriferhotj in 5 Pooftn.

VI. Ciftrict Sränbdjen.

a. 30 Sbmtr. iCiefem>San» unb ©rnbenhofj in tnt»

fprectenbeu Poofen.

b. 60 Sbmtr. Äitfcrn»ÄnüpptIho(j in tntfpreebenben

Poofen.

c. 60 Sbmtr. ftiefern- Keifer in entfpreebenbe» Poofen.

VII. Ciftrict Äü^tnftem im ©eblogt pro 1868.

a. 16 Sbmtr. Sieben»©rabcnbo!} in entfpreebenben

Poofen.

b. 10 Sbmtr. Si<ben»iReiferS)otj in entfpreibenben Poofen.

VIII. Än ber »irdjt ja Srarb.
25 ©tßcte fd)tsere Subenftamme unb 2 ©tüef Rappel»

fiommt m mehreren Poofen.

IX. 3n bet ^iübgiffe jn Mitbtrforftbaeb.

4 Sieben«, 1 Sfebe«, 2 «irfeben» unb 3 Smbcnftämme
in mehreren Pooftn.

Cer gbrfttr «ratjenberg ju Sranbeben trtheilt über

Page unb Kummcrirung nähere SluSfanft.

Sranb, ben 11. gebruar 1875.

Ctt Sürgeimtefter, fioebftenbadt.

^Bolj Serfauf ber Cberförfterei tUtulartfb^jütte.

152. <lm Connerftag, ben 25. gebtuor er., Sor*
mittags 10 U5r, foüen in ber Söohnung btS ©enn ®aft»
mirtb» ©ebommtrs baijier raebftehente aufgearbeitete ^olj*

qaaniitdeen bffenilitb an ben Meeftbietcnbtn Deefteigcrt »erben.

gSrfterei Kott, Ciftrict 87d 3af<tiog.

242 ©tüel Siehen-9fub«©tämme,

48 ©lüet Sudjtn>9fuh"©!äm»e,
104 Meter SubenMubbol) I fitaffe.

135 Mettr Suben-Kubbotj II. filofft.

282 Meter SuebenMufchotg II. Klaffe,

66 Meter Silben ©ehcit, 175 Meter Sieben, unb
Suehen-Änüppet, 913 Meter Sieben« unb Sueben«
Keifer.

Kattgen, ben 10. gebrnar 1875.

Cer Dberförftcr, ©ebatbt

Cruet oon Q. 3. Scaufort (g. K. $alm), Sorngaffe Kr. 1/t *»4«.
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ber£6itigli<f>fn9legtmingjuaad[>eit

^tllCf 9. 8u$gegebtn ju iHad^n 5Dottnetftag, ben 26. gtbruat 1875.

M 139. 'Da« 9ttid)e>®tf<fctilaU Dir. 4 enthält

:

(Dir. 1040.) ®cfe(j übtr bie Beurlunbttng bt« ©tTfo*

nenflanbe» unb bie $t)tfd)l<cttmg. ©om 6. fjcbruar 1875.

Btrorbunngen unb Sefanutuatbungcu
btt <£rntralbtt]arbcn.

Mä 140. 3n ®emä|b’it bet ©ctanntmahung bt«

fterrn QfjtfO ber ©reufifhen Sani Dora 2. b. Monate
bnngcn mir b'mnit ju: öffentlichen ftenntnifc, ba§ bie

©anf-fiemmanbite in ISrfnrt tfjre ffiuffomteit am 1.

SKärj 1875 beginnen nitb.

Dtefclbc roitb folgtnbe ®tj4flfte betreiben:

1. Die DiCtontirnng non IBeifeln auf firfntt, ©er*

tn nnb anbere beotfhe 1'lo?e, au mel$en fih

gilial*ÄnftaUen ber $rea$'f(})cn Baut beftnben, ober

auf Belebt nah ber ©eftimmung beb fiaupt«©anl*

Dircftorium« aufjerbem SBtchfel angetauft »erben

bürfen, b egleichen ben Untauf oon ffieifetn auf

aueiinbifht fläpe nah näherer ©eflimtnnng beb

£>anpt'©ant«Direl!orinra«;

2. bie ®rtt)eilung non Datlebnrn gegen Unietpfanb

oon eblen Metallen, inlänbifden ©taats-Rommu*
nal«@tSnbtfh<n unb anberen bffenllthen, anf jeben

3nt|abrr lautenben papieren nnb im 3nlanbe la-

gernben, taju geeigneten Äonfmonnbrnaaren;

3. bie 9nnaf)mc non ©etbfunmen jur Ttubjabinng bei

bet $aupt-©ant nnb beten gilial-Änftalten, fomie

bie tSub$o^(ung anbenofirtb jur Stijebung in Sr*

fort eingebauten Beträge;

4. bie ©eforgung beb Än- nnb ©erfauf* oon Sffentli«

hen ©opttten für SRchuung 6ffenl(ih<t ©djbrben

unb TÜnftaltcn;

5. bie Unnabmt oon ffiehftln nnb fonfiigrn jaljlba-'

ren (Effelten jur Sinket) trag.

Die ©etiraUnng ber Kiraigl. ©anf-Äontmanbitt, toelhcr

tirbeljoittih onbertoeiler ©tflimmung bie Äreife (Stfutt,

aUü()U)flufcn i/lt|., fangenfotjo, SBtifftnfee, ©ebieuflngen

nnb Riegcnrfltf alb Qefhäftetejht jugtioiefen finb, ift bem
BonMRenbanten Se ffert olb erftrm unb bem ©ont-Buh'
beiter ©olbaramer alb mterimiftifhem jueiten ©oiftonb«»

Beamten gemeinfhaftiih Überträgen tootben nnb finb ba*

feer ©tibtt Unterfhriftcn bei aQen tehibntrbinMihen 6t«
flörungen nnb ftubferligungen btt ©anfÄommanbitc et*

forberlih* Berlin, btn 13. ffebruar 1875.

ÄBnigl. ©reufi. jpanpt-BantDireftorium.

Tttufiifdie fRenlen<©erfiherungb>ttnfia(l.
M 141. Mit »flelfiht nuf § 35 ber Statuten uh

b

V'dburh befannt gemäht, baff bie fiffcnllihea ©efannt-

mahungen ber Bnftalt, nahbem bie ©pentrfhe .Rettung

eingtgangtn, an bertn Steile burh ben Deutfhen Weih*-
unb Rbnigiih ©reufjifhcu Staat«.«njeiger aujjetbem, nie
bibtjer, burh bie in Berlin etfheinenbe ©ofjlf&t 3citnng
erfolgen uerben. ©etlin, ben 29. 3annar 1875.

Kuratorium ber ©renfifhen Dienten.Berfthcnings anftalt.

®amet.
M 142. Ctfle ber oufgtrnfenen unb ter Äbnigi.

Kontrolle brr ©laatbpapiere im Diehnungejaijr 1874 Ql(

gerihthh amortifirt nahgtmteftnen ©taatlpapiere.

I. ©taaUfhulbfheinr. git A. Dir. 5,335 übtr 1000
Xblr. 8«. D. Dir. 2,868 über 300 Xblr. git D. Dir.

7,911 über 300 Xblr. git F. Dir. 22,509 über 100
I$ir. git F. Dir. 28,375 über 100 Xblr. git. F. Dir.

72.439 übtr 100 If)lr. git. F. Dir. 82,322 über 100
Xblr. git. F. Dir. 87,461 übet 100 Xbtr. gll. F. Dir.

148,225 über 100 Xblr. git. F. Dir. 188,432 über 100
Xblr. git F. Dir. 190,673 über 100 Xblr. git. Q. Dir.

19,001 über 50 Xblr. git. G. Dir. 51,957 über 50 Xblr.
git. H. Dir. 26,498 über 25 Xblr.

II. {JrciUiUige Staat«** nleibt non 1848. git. D. Dir.

4,401 übtr 50 Xblr. git. D. Dir. 4,580 über 50 Xblr.

III. ©taat«.*nleibe non 1850. git. C. Dir. 17,089
über 200 Xblr. git. C. »r. 18,712 übtr 200 Xblr. git.

D. Dir. 17,691 über 100 Xblr.

IV. ©taatMnleibe pon 1852. git. C. Dir. 10,415
über 200 Xblr. git. D. Dir. 4,532 übtr 100 Xblr. git.

D. Dir. 6,018 übtr 100 Xblr. git. D. Dir. 18,689 über

100 Xblr.

V. Staol«**nleibe non 1853. git. D. Dir. 3,666 über

100 Xblr. git. D. Dir. 5,048 Übtr 100 Xblr. git. D. Dir.

5,050 über 100 Xblr. git. D. Dir. 5,052 über 100 Xblr.

VI. Staat»*©rämien«*nltibe Pon 1855. Serie 575 Dir.

67.440 über ICO Xblr.

VII. ©taat«.*nleibe non 185ö A. git D. Dir. 3,112
übtr 100 Xblr.

VIII. 6taat«.*nleibe non 1856. git. D. Dir. 277
über 100 Xblr.

IX. öprojtntige Staat**8nleibe neu 1859. 8it. C. Dir.

4,204 über 200 Xblr. 8it. C.Dlr. 12,594 über 200 Xblr.
8it. C. Dir. 25,266 übtr 200 Xblr. git. D. Dir. 9,866
übtr 100 Xblr. 8tt D. Dir. 23,233 übtr 100 Xblr.
git. E. Dir. 6,747 über 50 Xblr. git E. Dir. 9,021
übet 50 Xblr. git E. Dir. 20,957 übtr 50 Xblr. 8it
E. Dir. 23,809 über 50 Xblr.

X. II. ©taaK’inleibe oon 1859. git. D. Dir. 9,363
über 100 Xb>r.

|7oH V
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' XI. ©taat»*Anlfibe oon 1864. Sit. D. 3}r. 8,266
flbtr 100 Xtyr. Sit. D. 9tr. 9,880 üb« 100 Stblr.

XII. ©taat«* ««leibe Don 1867 C. Sit. D. S7r. 23,943
flbtr 100 Sijlr. Sit. E. 9lr. 35,077 flbtr 50 Xijlr.

XIII. S}riorttat*»81lien btr 32tetserfefcI.-9ÖfärJifrf>«rt 15«-

fenbaljn. ©erie I. Sir. 6,065 flbtr 100 Xblr. Sir. 6,080

flbtr 100 Xf)lr. Sir. 6,086 flbtr 10») Xblr. Sir. 6,087
flbtr 100 Xblr. Sir. 9,194 flbtr 100 Xblr. Sir. 17,246
flbtr 100 Xblr. Sir. 19,921 flbtr 100 Xblr.

XIV. ^rioritäte-Obligationen btr Sltcbcrfdl.'fDlfliti«

fdtn (Siftnbabn. ©cric I. Sir. 7,025 flbtr 100 Xblr.

Sir. 12,286 flbtr 100 Xblr. eetic III. Sir. 14,304 flbtr

100 Xblr.

XV. Sloffauifde» ©taat»*Anl«ben oom 28. April 1860.

Sit. A. Sir. 1,830 über 100 ®ulben. Sit. A. Sir. 1,992
flbtr 100 ©ulbcn. Sit. A. Sr. 1,993 flbtr 100 ©ulbcn.

Stalin, btn 1. gebruat 1875.

(Jontrolc btr ©taatspapitre

Debnhtc. Sooft. ßannnerbBifer.
©erarimutgett unb ©cfamitmadjungcn

btr Regierung.
A®i 143 . SLta bringen btaburd jur öffeuiüden

fltnnlnife, ba§ btr 3tiucr«<5trp !ä«ger, ©emetnfe* unb
gorftlcffemSfinbant ©dmibt p pclltnlb-l mit unfern
Öitnebmigung fcitum ftaff.ngcbulfen jpugo Ajmader Soll

matt crtbtflt bot, ii)R in ftinrn färmuiltctieu Dienftgc*

fdä'kn ju rtrtrcUi-, tumtnilid) ®tlbtt gu entptaug u unb
borflbev ju quittiren.

Äaden, btn 16. gcbwr 1875.

ML 144. Der £>trr Cfcer-fjJrflfibtist bet Sibtin*

$tooin} bat autb für jtbc* btr 3a!)tt 1875, 1876 unb

1877 ju ®nnpen btr SBcflpbäl'fd>*3?bciuifd«n Stuftalt für

iSpiltpitfd* in SMrtefelb, eine bti ben eoangtkfficti Sc*
trobnern btr SibcinproBini b.;rt Deputate ub)ubailtnbc

£uu» Jlollefte betniliigt. Die bUijflbnge HoDelte raub in

unfam Skrtoaltungebegufe burd qpcinnd) SBagntr IU.
au» Stil btt (Sbrruburg, gntbrid Jpartmann au» SKatiett*

bergboufen bei Slfimbredt, SBildclm epcinrid au« Staune«
uub fitinrid) Cuaft au» Srrfclb abgrbalttn toerbtu.

Stadien, bcu 20. gebruar 1875.

ASt 145 . Unter Skpanabme auf unitre S’ilaant.

matbuug oom 3. SRarj o 3 . — Amtsblatt Stüd 12,

©eite 70 — bringen mir IjterDurd) jur 5ffenllid)«t fteam* 1

nif), tafc bie bicSiäbrige toonjelilde ^>uu».8oUrtie tu®un.
ften btr 9ib(ialfd*39tf4daiifdtn ftafioralötbülfeit «btr

jDiafontn-Änftalt ju Duifcburg in uttftrm 2ta toailung«*

bejirfc bureb be Diafetun (Sari 9t<id)crt unb Sari Sftuiime

abgeboltcn mttbtn toirb.

Stadien, ben 20. gtbruor 1875.

M 146. ®traä§ «notbnung be» ftbmgl. Sonfi»

Porti ju ftoblettg ift ju ©unften bt» ^{«nbanSbaut» btr

eoangelifden ®emcinbe 9leun>eiler««brtrcUcr am 31. b.

SK. in btn toangtlifiben ftirden eine cinmaligt fioflcltt

abgtballtn tsorbett.

X)ie Herren Pfarrer t&ofltn bit anfgttommeacn ®abe*
in btfamilet sGJcife an btt PBttiglid)tn ©teuec-Saffen ab*

litfttn nnb flbtr bit $6bt bt» (Srtrage* gltidjeuig and)

ben ftflnigl. Sanbralb»*Armttni «ujrigt crftatlen.

1 Tit Werten Sanbratbe bobm Aber bat <5rycbni§ btr

ftaUcftt bit junt 1. April er. an un» jn beiidtra.

Aaden, btn 20. gtbruar 1875.

AZ 147. $5berem Anftrage tufolge bringtn mir

in btt Anlage bie Konjeffton juut ®efdaft*betriebe in benA
ftBnigtid ^Ircupifdeen Staaten für bie Sflbcdtr gtuct* NS
3taftderunge.®eft0fdaft $u Sflbtrf, fomie bit ©latuttn

'

bttfeibtn ^ieibm* jur dfTer.ilidjen fftmitnif).

Aadjtn, ben 23. gtbruar 1875.

M 148. 33on btm |)trrn Obtr-lirafttenten btt

fH^cin<$rooinr ift eine bie 41t ui ©d)kiffe bUft» 3atjr« bei

ben eoangelifeben Semobnctn btr $rooiu} buub © puttrte

obi,ui)altei bt ^uuO-Hoüefie tu fünften ba SRtUung»-

Anftalt auf bem Jbofs Sircfltenbad), im ftteife ffitßtar,

btmifligl »otben. X)ie (Sinfammlutig btr ®abett mitb in

unftrm Slcrmutiungobejiitc tut4 ben 'Pfarur (Srtiotn ju

ßlän 9ied)knbadj unb btn RoQellantcn $>aub {» ^>o4tl*

beim, ft reift* SEMjlar, btmirll merben.

ÄatJitn, btn 20. ifibruar 1875.

Sltrtuetfungeu Pon Sluolänber» atu» bem
Wcttfgebittt,

149. Auf ffltunb ot» § 39 bt» ©irafgefeb*

bud» ift

1. bet Xagtarbcit:r Joijann $abti, oueaugctB ig ju

Ifoüotn (ftrti» )iöuiggrä(j, Skjitl Skufi.bt in ZÜBb*

men), 35 Qa%tt alt, nad) Sierbüfeung einer atgen

X)iei>ftat|lO im witberfloittn ItRüdialle afanutrn ein*

fahrigen 3ud)t^aueftraft, burd flöcfdglug btr ftt*

ttiglid pmt|ifd>*n S)e.prle*9lcgitrucg \u Oppeln oom

1. Auguft n. 3». (publi)irt m b auSgtfflhrt am
23. 3a«uax b. 3* );

nnb auf ®runb be* § 3G2 bc» Strofgefipbud)» ftnb,

naefl erfolgter gerid)tlidec Skftrafung tstgen Sanbftreidjea»

unb (Betitln*,

2. btr £>iat)tbuiber 3of<pi) SJiattj ef au* Xnmintfa in

Ungarn, 17 3abrc all, burd) Stadlufi btr ftBnig*

ltd) pren|ifd.eit Sanbbtoftei (u Sflntburg 00» 4.

ifdrujr b. 3».;

3. granj $ttifcer au* Aufdja (fttei* Seitmeri| in tööt)'

tntn) 48 3aljre alt,

4. btr ©dornfleiufeget 3°frP^ ßBrfttr au» Ält |3auta*

borf (ftreie Star,lau, Staut Sleubcnbetg in Sftft)*

men), 33 3fl^rt alt,

ju 3 unb 4 burd) Befdilufc btr ftbniglid) fad)*

ftfdcn ftrciH)auptntamifd)aft P Skuijtn oom

wfp. 7. unb 18. 3annar b. 3* >

5. btr SB.btr SSilolauB Spaignot, gebaren unb ort*an*

gtflBrig eKougcmam bei Sfcifort in granfrdd,

54 3a^re alt, burd -PcfdjluS be* JTaifciliden St*

)irl*-$räfibenttn ju ftotmar oom 4. gebruarb. 3*-

au» btm fRcidb8(birU auSgemitftn morbtn.

patente.
AL 150. X)a( bem &uni 9?idarb Ut)tI)om ju

®ttotnfcrotd unter bem 15. Oltobet 1872 anf bit Tunet

non brti 3af)ren für btn ganjen Umfang bc» preu§ifden

etaal» etdeiltc latent: auf tine ©teuernng fflr Dampf*
iiämmtr in btr burd 3<i^nun8 nnb ©tfdreibung nadgt*

ttitfenen 3nfatnmenft|ung, of)nc 3emanbtn in Amocnbnng
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brtomrttr II)nie ju beförünftn, ift btt jum 16. Ofiober

1877 Derlüeigert worben.

ML 151. Sem 3n.iftittur ftthbritb 33obe jn par-
ierten ift unter bem 8. gebruor b. 3 . ein patent auf

etnIWbftofenfdftem für ©djwefelmetafle m ber burd) 3^4*
nnng unb ©eftbreitrang nadjgtwJcfrnen ^ufamtntnfrjung
trab o^ne Oemonbtn in bet «ttmenbung befunnter Heile
ju bcftbrUrtm, auf brei 3abrc, non jenem Sage an ge-

regnet, unb für btn Umfang be« prrnStfcben ©taut* er* 1

tyritt Borten.

ML 152. rem |>trrn «iejeenber 9*ernb in 'fjont

Inbctnre (*rb«4e) ift unter bem I. gebruor 1875 tin

faterrt auf trat btrtd) 3cid)ntmg unb ®efd)teitnmg etlüu«

terte SRafdjine jnm ©d)reibtn non Rapier auf l'Joai,

fomcit fie ol* neu unb eigeutbümlsd) antrfnunt ift unb
otjne 3'®anben in btr ‘i^enupurg Manntet Sbrüt $n be*

tjinberr, anr brei 3abr?, ron jrotm läge an gtredjwt,

nnb für ben Urniarg bc« ptru&ifd)rn Staat« erteilt worben.

M 153. tun gabritanten ptutttdi eö.rtiijarb pefj

}u 8eip{tg ift unter betr, 12. fftbiuar 1875 ein patent

auf tine fombinirtc ärüdrn unb Safelmaage in btn burd)

itwi 3n4«ungen nadigeroiefenen Änorbwragen ohne ;fe«

tnanbsii in ber ttnwenbnng belamiter Steile ju befärän*

fett, auf brti 3a!)tt, uon jenem Sage an gerahmt, unb

für btn Umfang be? p:eu§tf4tu Staate? ertigdlt worben.

ML 154. Dem Ingenieur C. günmermann iu

C*ln ift unter bem 12. gtbruar b. 3- «n $atint auf

eme »omptnfation für SuitjUeitungen optifd)« ©ignal.

rorridjtungcn in btr burd) 3u£bnun0< tWcbtU unb £c>
fircibung noibgtroiefenen ßafammenfepung auf brei Oabre,
oon jenem Sage an gcredjnet, unb für btn Umfang beb

preniifdieu Staats erteilt worben.

Mi 155. DtmDitelior^ev „©efjleftf^en ÜJiofaiif-

plattrn-riabnf ifrieg“, j. ffi. Utffet* ja Sörteg, ift unter

bem 12. gebruar 1375 tjD latent auf eine burd) 3e '4 '

nung unb ©efifcteibung nadigemitftne ätrfleinerung« JBor«

ridftung auf br et 3a!jre, oou jenem Sage an gerechnet,

unb für beu Umfang beb preujjifdjtn Staat* trttjrtlt Worben.

töer#rbnn»ßcu «ab $etaxntmad)uugck
«oberer ©ebirbrn.

M 156. Mufforberunn.
DtT iRefcut pubert jRieffcn au* Ifjommen, im Rrtife

almebb, geboren am 16. 97ooembec 1852, ©diufter, 1

'Bieter 62 ßtm. gro|, bat ber ®tfteUung«.Drbre, ftd) am
10. Enemter 1874 auf bem fllofter[d)ultjOfe ju (Jupen

ju geftellen, niefet {folge gcleiftet.

Serfelbe foü ftd) m Belgien aufbeiten unb mitb Ijitr-

bnrd) anfgeforbert, fleb bt« ,um 15. IJiai 1875 beim un>

tcrjtidmeten ©ejirtt-Commanbo iu geftellen, wibrigenfad*

ba* Defertiona-Cerfabren gegen beafelbcn eingeleitet wtrben
wirb.

Cnpen, ben 21. gebruac 1875.

Oanbwebr.SBejirM>Coimnanbtur.

2eonbatbt, Obtrft j. ®. unb ©ejirI«*Coramaubcur.

4ferfonal‘(£bvouir.
ML 157. fManntmadjung btr i'crfonatoeränbe.

rungen im ©ejtrlt ber Raiferl. Ober-^ofl'Sirefllon ju

ft 61 n für 3attnar 1876.

Ernannt: bei $efl.€lrw ©aBona in flauen ?oft*

^raciifanten.

Cerfent: Set I'oftnttifier Don ötbflen oon ®ummer»*
badt n«d) Cfftmeflrr, Me tofifrlrttoue Rlefot» oon a«ü;tn

cad) Clew nnb Coflet oon Cfdtweiler nadt ‘dadfen.

178. ®it bit*jSbngnt fftilbj*br».<4ontwl.©tr.

fammlungm werben in uatbflebeiibcr Cleife abgetanen:

1. Compagnie,
appellplap: üXarientbaler ftaferne jn Äadjen.

*m 17. ÜKärj.

Um 7V» Ubr früh, für bie SReferoiften be« Jabrgan*
geb 1868.

Um 9 Ubr früb, für bie IRcfatnjJen be* 3abtgange« 1869.

Um 10 U^r früb, fdr bie fReftroifirtt be« 3abr*an-
ge» 1870.

Um 11 Ubt früb. für Mt Pftfcrniften be« 3«brgan-
gee 1871.

Um 12 Ubr Uiittag«, für bie tKeferoiften bet 3«br*
gütige 1872, 1873, 1874 trab für bie fpäter ®nl*

loffencn.

2 . Compagnie.
%pptQpla|: Itrinjtnbof.Rafrrne ju Äadten.

«m 17. Äärt.
Um 7*/j Ubr früb, für bie SReferoiften be« 3abrgan*

ge* 1868.

Um 9 Ubr ft üb, für bieSRefcroiften bt« 3aS)r9angt6 1869.

Um lu Ubt früb, für bie 'Jitferoiftcn be* Oabrgan*
ge* 1870.

Um 11 Ubt früb, für bie Wefttoiften be* 3<4rgan«

ge« 1871.

Um 12 Ubr üfittag«, für bie iRefttniften ber 3«br*
ginge 1872, 1873, 1874 unb für bie fpäter Snt-

(offenen.

3. Compagnie.
«m 17. Ülifirj.

Um 7 Ubr ftüb, für bie Wcfetoiflen ber Söfirgerrati.

fteieiin jpetjogtnralb unb Dietffletn an bem 2)abn«

bofe in ^erjogenratb-

Um 9 Ubr früb, für bie iRefctojfitn btr Sürgermti-

fieteien iiarbenberg nnb $annc*b(<bt an ber ©djule

in iParbtnberg.

Um 11 Ubr früh, für bie SRcjttoifitn ber öürgermei.

Genien ißSÜtfelen an btt ftirdie in ©ütfeien.

Um 1 Ubr äRtttag«, für bte Keferoiften ber Bürger*

meiflerticn jpaaten unb fifeiben anf bem Raninbbergc.

*m 18. iRSrj.

Um 8 Ubr früb, für bie ÜRtferoiften ber »ürgtimtt»

flertien iRidttcriib trab 8uuren«bcrg an ber Rtrdie in

SRid)ltnd).

4. Compagnie.
Um 17. Diät}.

Um 7*/( Ubt früb, für bie SRefeioiften be* Ctabltffe-

ment* äRflnperbufd) unb ber Sürgermciflerei ©ü»-

bad) an bem ©ebutgtbäubc ju ©ittnitnaafd).

Um 11 Ubr früb, für bie fRtftrtifltn bet ©ürgennei*

by Google
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fUrtien Strattynftnßtr unb {Salgtia an bei BrflA
|tetn (SotmUjaünft«.

Im 18. JKärj.

Um 7 U|t früh, für bie 8?efer»ifttn ber Birgermet*

fhrrri ©urtfdjcib an bm ®iationl*®tbüube ber

S3ergifdj-3L>Sörlifitcn (Sifettbo^n Bor SNarfdjicitbor ja

lotgen.

Um 9 Ubr ftflb, für bic KefttBtfltn bei (Stablifferaenll

Äotljt fitbe )u Kolbe erbe.

Um 11 Ubr früh/ für bit «eftrolftra ber Bürgerinei*

flertien gorft unb Branb anf brm ßrerjierpla| bei

Branb.

5. Compagnie.
Im 17. mri.

Um 10 U|r früh, für bic SReferBifteu ber (fabrgfinge

1868, 1869 nnb 1870.

Um 11*/* Ubr früh, für bic Refemiften ber Jahrgänge
1871, 1872. 1873, 1874 nnb für bie fbüter «nt-

ÜUm 1V* Ubr »a<$mittagl, für bk Keferniften ber

Büraermetflereten Illborf, Brotig nnb §oenget anf

bet ffiarbener ßeibe.

Im 18. BJün.

Um 11Vj Ubr früh, für bie Äefertifien bet Bürger*
meiftereien ©tolberg nnb Qreffeniig am fogenannlen

trodenen ffieier in Stofberg.

Infjerbem b“b£n ja ben oorgenannten Ippefl* ja er*

ifigcinen:

lüe jnr ®i#pofHton bei Irupptnibdf« beurlaubten nnb
jur Dilpofitien ber br'matblieben Srfagbebbrben enttaffe*

nen Cente, Bon 8egteren nnr birjenigen, metdie Don ber

ÄBniglidjen 'Ecparteraent4<(5tfag-8ommi|fion über igr fer*

nttel 9Ktiitair.fBnbä!tni| nodj leint befinitioe (Snlfigei*

bang erbolten buben.

Bon öden TOannfdjaflen finb ja ben Ippetll bk TOt*

litairpapkre mit jnr ©teile ja bringen.

latgcn, ben 6. gebtnot 1875.

Sinigliigef Be|irft.fommanb».

i

TDtid «m 3- 3. Beaufort (ff. K. Balm), Borngaffe Kr. 1/, tn laebe*.
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Amtsblatt
bet Ä&nig liefe eit SfCegtevung ju 9la<feen.

©tütf 10. Slulgege&en ja ttatfeen Donnerftag, ben 4. SKStj 1875.

M. 138. Die 9hi®«»ffltfi Flitter för. 5, 6, 7
unb 8 critbolun

:

(Kr. 10410 (Stirb, Btlrrffcnb Bit Ginfutjratig Bt«

0<|e$t« bt» Koitb uiidsrn Dunbe« über bit Oaeriitrlti»

fiun« für tit brraffmle i'i'adi rcä^rti b bt« 3nrtmf\U«

fl nbrt com 25. Qum 18C8 im llbuig>ti®c Dt®.r».
inm 9. 3'bTuat 1875.

('Ht. 1042.) ®*f«(}, Bttrrff.nb b:t G nfüflrnngbr« St-

irb « flbtr bit Ouariitilc ftung für bit bttraffnett 5Rj<J)I

trabt« tib b«« 3ii(b ii#(ufunt£« Dom 25. 3uiti 1868 in

ffijiticmbttg. Dom 9. 3‘bruar 1875.

(9?r. 1043.) @«((6 flbtr bit KaturoHtiftungen fflr bit

bilsaffattc 'Ufa®! im giitbcn. Dom 13. 0>btuar 1875.

(Kr. 1044.) (Scf.'fc mtgtn «bänbtrung bt« ©rfifer«

oom 8. Omi 1872. btirtfterb bit fronibfif®< fltitg«tcfl.n>

6nif<bäbinung. Dem 9. gcbtuor 1875.

(Vir. 1045.) ®rf«6, btircffnb bit Dertoenturgn au«

btt {tat Hne8«tofttn«Gntj®äbigunß. Dom 10.

grttuat 1875.

(Kr. 1046 ) ®cfeb, bftrtffcnb bit fionrolr bt« Kti®«--

t)au*Qott« unb bee liantttbautflaii« oon G ?a§ Cutljnngtn

|flr ba« Oobt 1874. Dom 11. gtbruat 1875.

(Kr. 1047.) ®t{«6, btneff.nb bit Greoriitruna bit

UmmaOun«) oon ©tiafeautQ. Dom 14. StDtuar 1875.

(Vir. 1048.) ö.jcg flbtr btn Sanbi'imm. Dam 12
ßtbtuar 1875.

(Kr. 1049 ) ®efc(), Btlrrffcnb bit ««(Übung btr uti*

Iiianif®en Äonltolc flbtr bit Dtrfontn bt« ©tutlaubicn«

ftonbc«, btt Ucbungm berfdb.n, formt bit gtgen fit u:läj-

ftg.n Dibnplinaiftiaimittrl. Dom 15. gtbruar 1875.

(Kr. 1050.) ®cftfc, brtnfftr.b bit mtiirrt «notbnrn«
flbti Dcnombung btr bür® ba« ®cfc| eom 2 3uli 1873

Aimt Dttablifftmtnl bt« $rm* bcfiimmtai 106,846,810
lijolrr. Dom 16 Btbruar 1875.

(Kr. 1061.) Seite, betTtffrnb b !c Ginfüfjrunj) oon

ftci<t«gcfr|-n m Gifafe'ßotljrinacn. Dom 8. 3«bruar 1875.

(SRc. 1052.) btlrrfjftnb ba« «lttr btr ®ro&,

iüirigtdt. Dein 17. ßtbroar 1875.

(Vit. 1053.) «UtTfjäcbfttr G iaf, btlrtffenb bit einfleit*

lidjt Dtntrnung bet !Kei®fgoicniünjrn. Dom 17. 3«*

Biuar 1875.

M 159. Die ®tftfc-Sammlung fflr bit JUttlgli-

®ftt |!rts|if®en ©taatrn Kr. 5 entbfilt

:

(Kr. 8263.) Derorbnung, btlteffcnb bit Ginfübrnn«

bt« brilttn «bfitnitt« unb bc« § 77 br« Kci®8«eic|}e«

»cm 6. gtbtuav 1875 Aber bit Drnrfnnburg br«

tttufiaobt* »ub bit Gfeef®lie8ung, Dom 14. ßebtuar 1875.

(9h. 8264.) «ßrtbB®fltr Gtlafj oom 9. 3jf.uot 1875

»rgin Atflnbciung b.« jtrriitn «bfofl C bc« § 13 ft«

SOictbbdftrn Crlafjre »cm 25. 3Kai 1868, bcr.fftib bit

D.rmtl ung btr fflßmnaflal* unb ©nftungtfottb« ju Äbln

(®,f«V-®an ml. 1868 ©. 539).

(Kt. 8265 )
Difanntma®urg, bit iftflhb rung br«

Dtimin« b.r Diottiuimtfjc v> Branfjurt o. b. 0. btittf*

fenb. Dom 3. ftbruar 1875.

Dtrorbuungrn ttnb Dtfnnntma^unßtn
btr CentralBefeörbcn.

160. 3i»if®m Dcutfditanb unb Djru

cm 1. iMtj eitt Doftprrtrog in 10 oft. Dritfpoftfcnbun.

grn na® Dem mfiffen bi« 5nm DrftimmungDorie f anfnt

ton btn. Do« D° r, ° für Dritte btirait fflr Je 15 ®ramm
nber einen Ifltil baoon: bei btr Defbtbcrimg öbtt {iam*

bürg 1 9Äoit, bei btr DcfSrtcrung über Si. Dia^airt ober

£ouiftampion 1 fWait 20 Df- ^Jonfartcn unteiiirQcn b;n-

filbcn Dertofäbtn »>* Dtuft. 3flc ®iudf.®m mb
DSaorerptobtn, fomie fflr {lanDdbropitrr, fiorutiurbogcn

unb ajl «nuferipte betragt b,a ‘P orro qlcetmifcig auf ben

cttf®iibrntn Dtffiib rungrnngen für jr 50 ®tomm tb;r

einen ütt)til bapen 15 ^SfenntriC. 3ür G nf®rcibicnbungcn

rniib eujer btm Dario mit für gtmbbnlitlir Senbunatn

betftlbtn flu eine Gie f®vtibgtbflflr ron 20 ffennigm b:«

rinnet. Gme mciterc ©ebflbr Don 20 Dünnigim fommt

Mir Gclgtbung, wenn brr «bfaiber bit Drf®affung tun«

9iütfi®tin« Dtilangt.

Datin, W., btn 24. 3ai’itot 1875.

ßaiffrl-cheS ©rntrol.Doßamt.

Derorbnungtn nnb Dtfanntma<^ungen
btt »proDinjialbc^tirbcn.

M. 161. Dur® beit om 13. b. SKI?, erfolgten

leb bt« 'Pfarrer« «g®oncbc(im ift bit D'anflcUt on bet

roangtlif®en CStmrinb« ju 2u|jtflinben in btr Hreibftjnob!

Dligtur tut Grltbigung gelangt unb foQ na® Ablauf bt«

Ka®jabr« bur® un« mitbtr btfifet mubtn. Ditlbungm
ju bnfrlbtn mnben mir bi« )um 15. Kiär) b. 3®- on»

ntbmtn.

fioblrnj, ben 22. 3atmor 1875.

ftünigl. Gonnflorium.
IBernrbnnngttt nnb Defanntma®ungen

btr tHrgierung.
M. 162. ^aijercr i tfiimmung gtmäi brinaen mir

Blttbnr® bofl oom 1. April 1875 an in ßraft tre-

te n b e «tut Daflrpol'j'i Kcgiemtrt fflr bit Gifenboljntn

D)tulf®lanb«, »,l®t« alfo lautet:

3n Gemüse it btr «mW 42 unb 43 btr Kei®(otr«
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foffung fiat btr Bunbr«ralp b'l Deulfipen 3?ei<t« an

©teile br« Sabtipoltjei SR.gitmcrti« für bie ötfenbabnen

im Äotbbeuifdtn «unte »otn 3. 3uni 1870 (Sanbe««

© f p lall pro 1870 3. 401) nnb be« 'Jladuraac* ;u

bcmfclben oam 29. D jember 1871 <3ürfcebtatl

pto 1872 ©. 34) ba« narbfolgr nt»e

Sap poitiei«i)ftgUmcni für bic öifcnbjpntn Deulfdilont«

beidloffen:

1. 3 .ftanb, Unletpaltung nnb S. Bähung brr Bahn.

§ 1. Tic Sapn ift fetiträluenb in tintm folipen baa-

lidjtn 3uftanbr ju t)a(lrn. b-jj biefelbe opne @<fatjr unb,

mit Dufnabme ber in Wtputaiur bifitblidien ©mden,
mit brr im § 26 fefigefteUttn giöpten juläfjlgrn ©tupmtn-

b tit.it btfabtrn traben kan. Diejenigen ©iredin, roridje

nupt mit birftr © frtjroinbtgfrit befaprrn toabrn büifm,

finb alb fotbc bunt) brftimmtr, Dom 3“i* au« fliptbate

©i^nate ju tc ^eiefenen.

Die 'iJat)f t)äfe iirb burtfi Signale gefttloffn ju polten

nnb nnr für bie öinfaptl brr 3a 8e $» Bffnm.
©ttrrf n, »elipe »egen 8u«füptung ton SIJilreipfclun»

gen, St.paraturcn, gcfiffnrter Dicpbriidtn tc. ebrr on«

fonft'gem ©runbe unfat)rbar finb, müffen in genügtnbet

Sntjirnung Don brn brtt effenbm ©t.Uen unb »Ihren»

ber ganzen Dauer bet Unfabrbaiteit, ouep tornn Irin 3«,

s

ermattet toirb, burtf; Signale abgefdjlcffen toerbtn (füge

§ 46 * 1 . 3).

§ 2. ©ammtlidt © Itife, onf baten 33ge baogt wer«

beit, finb in foldjer «reite frcgubaiten, bafj m nbtftcnb

bab aut beigejügtem «lalle barg>ftellte ??ormaiproftl bet

liebten Staunte« für bie freie Sul,n unb für bie Sapnpöfe
Dorpat brn ift.

OntDtctcett «bmeiiptmgen oom Slormalprotil beb litten

SHjuiiu« ju geftatten finb, beftimmt ber Sunbe«raip.

'flu tfabegclcifen, neiipe nirfci oon buripgebenbin 3a9(n

beialinn toetben, fann nad) ttrt ipret Senupung nnr

(Sirfdtdtifurg beb Slormalprcftib oon ber 8ufjlipt»bepöibe

jugetoffen »e bat.

§ 3. Cb finb Soiferrungen \u treffen, bi§ bie ©tel»

lang berjiiign ©eilten, n-eupe auperpalb ber Sahnt ö e

liegen, in etittr üntf rnung oon 300 1't'elttn tu etfennen ift.

Die ©eidjen äuget halb brr Sahnpöre müffen, fo lange

ftc nid)! temaitt finb, orrfdjloffai gehalten merben.

Set berne, luten Stüdat finb ©mriiptungin ju treffen,

»elibe bie riettrge ©itllung br im § 1 geiahten Signalt

für bie Dauer ber llnfatrbartcit fitpern.

Qn ben fpanpigileifcn für bunpgebenbe 33« finb Drei*
fdj ibtn unb ©piebcbüpncn mit oerfentten ©ileifen unju>

«äffig.

D e ffreuiung einer Sopn burip eine anbere Sopn foD

außerhalb ber Stationen tbunlidift nidit in gleiiper tSbene

ber ©epiineu, fonban burip liebet bitidung pergeflelli

»erben.

§ 4. äinftiebigrmgen muffen ba angelegt »trben, »o
bie g.»3t)nt<ite Sapntiemoipung nidjt pinreidit, um 'ISen»

fdjen ober S tp oom Seireitn btr Sopn abtupalten.

3»ifpen ber öfenbapn unb Siegej, melde unmittet*

bar nebm berfetbm in gititptr Stent ober pöper liegen,

finb ©pugmetjun nfotbetlup. 818 folipr ISoncn natp

nipertr ©rflirnrnnng ber Ponbcfpoliieibepörbe au<P ©räben

mit ©ciitnaufmuif orgefeben »eiben.

Die UebtrpJnge in «leider <5bene mit btr Sobn finb

mit ftatfen, Icubt filtbonn Sanieren in ongeaufferee

Suifernung con brr ilXitte b(8 nütpften Sopngtlnjt» ja

Derfeben.

gflr brn Wbftanb ber g'öffnelrn Sorriermflügil oon

btn ©elciff» finb bie Btflimmungen b * § 2 ja bradtten.

3ugbarrte en finb auf Utbercänge für »enig freq-tnte

Stiufim tu brftp infen unt tnüffen oon ben bebieneubea

©firtern üb« fei) R »eiben fbnncn.

® e 3ugbarne en mflffm amp mit ber Jmnb gebffntt

unb getdiioffen naben ISnuen. 3ebtt Ikbergang mit

3ugbarneeen erüflit eine ©lode, mit mtltptr oot bitn

Jlieeerloffm ter ©peirtfiume tu läuten ift.

anaem ffmer Önt'emung tor ben ©rgfübrgSngre

firb ©arnungetafiln outjufedeu, »eldje tuglcub bie©'tQe

br« © ge6 beteidmen, »o ftubrrent-, Steiler unb Sup*

p .et brn anpalten muffen, nenn bie Sanieren gefditoffen finb.

§ 3. Die Sapn mufj fo lange be»ad)i »eiben, at<

nodt 3üge ob r einzelne Pctomolioen ju ermatten ftetjen.

©brnnvlitpe Sapnfiritfen mßff n burdi bit SBSrier bei

Tage minbeften« breimol unb bei DunMbeit, fomie auf

lunnetftietfen, fomat e» tpunliep ift, oor f.bcm 3 a 9< «*

oibirt »erben.

Sei btr SRmifion ift inSfcefontm autp auf bit Dienfl«

ffipfgtrit ber Söeitptn tu otpitn.

Die UebtTgangS-Sarrieren finb fpättflen« 3 ®?inotm

oor 8nfun't be» 3"«® 1“ fAl'epen. 8u«napmen »eiben

bunp bie auffuptebep&rbe unter 3a («ima,un0 ltc Sanbet*

pcl'tetbebörbe feftgefnlli.

Die Sanieren non itroatwearn, »tlpe nitpt beforb rJ

be»ud)l ronbtn, finb nnier Setftpiup tu Palten (cfr. § 58).

Die ©arr eren ber 'Jitoeau Uebergänge mit girmgem

Sntepr Ibnntn mit ©entpmigung ber ?anbr8polijribtpbrbe

aefdteffen geb-lttn »irben unb fnb auf ©erlangen bet

Soffanten ju öffnen 3“ biefem Seboft erpSU j-tc bieder

Sarriören, einfdlie§ttd) ter 3"8t>arnefen, einen ©loden»

\ug, mitielft befftn ba« Ocfjnen »on ben Soffinten »et«

langt »irb.

Sei 9iiDeJU"Uffcergangen lönnen Dripfrenje für g»|«

göngcr angrhradt naben, »tldie jrbodi nur pafftrt mir»

Mn bürfen, roenn fein 3°9 in »f*-

Der Sarr’erenbtenft fann, nenn berfelbe oon bem Dierfi

b<r ©eleibübnmatpung getrennt ift, aup »ciblipen Ser»

form arperlrcui tre bin.

3m Dunfein fotten, fo lange bit Barrieren geftPlofftn

finb, bie Ucbergängt »on Spauffctn, iloinmuna(|tra|tn

ober Siiinolftra|en rrteudjt« fein, Dafftlbc gilt bon

fämmtliptn 3ugbartiertR.

Äuf bin Sapnpöfen finb bei Dnntelpeit minbcflcnl

eint palbe S'unbe »or ber «nfuufl unb btjiepnng#mfife

«bfaprt ber 3»8f > ® fl4 f Serfontn btfötbtrn, bie Sn»
ron« unb 8niubrten jn erleuduen.

§ 6. Dir Sobn ift mit 8btptUung«teiip(n ju orr»

fepen, »eilte bei 2>ge oom 3»gt au® beuilip ju etfennen

finb, unb Qntfernungcn oon ganjen unb ‘/io Ailometrr

aageben.
' ' - -
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Ir kn CMfripnntKn kr ®ef8fl» fr» Wefgtmgljrtger

«n'iBftiOm, an benen bie {Neigungen ber fogn an» bie

fangen ber belrtffenben ©luden beullug etfennbor an*

jt geben finb.

3mif<btn jnfamtrenlanfenbrn ©dienerfträngtn ift (in

fiatlirjciigcn anjubringm, melde« bie (0ien;e ongiebt,

Bit seit in jtbem ©ogngeleife fagrjeuge oorgefigoben

»etben bßifen, obre ben Dmdigang ameter fagijtugc

ssf bem anbei n @<teife ja birbern.

II. CEinnd)tung unb 3»ftatib ber ©etriebSmitlel.

§ 7. Die ©ctiicMmitlel foUea forimagrenb in einen

faldjen 3ufIantt geguticn treiben, bog bie führten nit

bei geboten juliffj^.n ©efömmbigfeit (§ 26) ogne ©;•

fair natifinkn Ib. mn.

§ 8. momoticen bürfen etft in ©tlrirb gefegt »er>

ber, nad; bim fe einer leetnifeb polieeiliegen Prüfung unter-

tsaifen unb alb fidjer bifunb n finb. Die bei ber 3? oi

fion ots juläfffg et tonnte Dompffparnung über ben Drud
ber äugeren Iimofpgarf, foro t ber SHame beb fabtifanten,

bie laufenbe fobtifnutnnier unb ba*3«br ber Infertignag

muffen in Iitegt eitennbaier unb banergofter Seife an

bei fofomotice bejeid;net fein.

3« b» ©ereilte jebet $onpt 5Rrparotm»a!flatt ift

ein offene« Guedplbti-üHcnomeier fo onjnbringen, bau

bei Dampfraum gegenta Vofomotioen batet) ein tan«
Infjjjrogr baaiit in ©etbinbung g.bradt roeiten fann,

um be Sfidjtigfeit ber Belüftung ber ©idjergeiWrintilr

urb tie fHiebtigleit bei gibermaagra unb aHouomelet an

ben fofemotioen ju piflfen.

§ 9. Ueber b t Don bin Cofomotioen jutüdjeleglcn

ffitge fint Gegiftet ju führen. Qete eofomoiioe ift oon

Reu ju 3? n einer grünblidjen {Rerfion ju unlertveifen.

tie eiftr sHeoifion gat ju ei folgen, nenn bie tfofcmotioe

einen Seg ton gafften* 100,000 Silometer, jebe falgenbe,

nalbcm fit bädiften« ereile« 80,000 Kilometer jntürfge

lejt git, frioie nad) jebtr gt8|eien »cffelriparatur, nie-

mals jrbo* päter Ql« nad) 3 fjagnn. ©u Üietegengeii

bitftr iKeo fion, treidle fid) auf olle Dbeile kr fofcmoiloi

eifuief.n mug, ift brr Dampfeffct rum üNantel ju ent-

blögen unb eniltclft einer Xrucfpumpe ja probiren.

fynfilUid) ber bei biefen fßioten anjutoinbentcn ©t8§t
bet Crude« reu b beftimmt, bog bie Prüfung für eine

rcmp'jp Innung oon nid)t mehr ats fünf Iimofpgaren
UebeitTüCt mn bem jtoeifadien betröge brr juläfffgm i)ia-

pmol Dampffpanrung, bei einer Dampifpounung oon

mehr als fünf KUmofptjären mit einem Dtude, torligee

be jutaifige Sfapmal-Dampffpannung um fünf Inno*
ft baten überficigt, ftatifinben foü. für feit i n gen tioto

matioer, toeldie bei bem 3ntrafunten bitfer ©«ftmimungen
beieut ooibanben {lob, oeiblcibt c« bei bm 'IHopimut-

b’ud, aeld)cr bei bet ciflen Prüfung (§ 8) Inmeiibung
oiim ben bat, fofern b.r legiere niibtigee ift, als ber ooi-

ftgnb ootgefebntfctne.

uffet, neldit bei biefer ^tobt ibTt faim bieibenb

4' bem, büifm in bitfem 3“M&« uiigt ttitbii in Dienft
gtnemmen traben.

jeher fjiobc ifl jugleid) bie Sß ntilbtlafiung unb bie

Siigtigttit bte Ui’an outetet« ju prü|en.

Pangften* 8 Oogre ne<& ^nbelrielffiUang ber fofo»

mot oe trug eine innere {Heoiffon be« ßiffit« oorgenommen

treiben, bei toeldjer bie ©ieberogte tu entfernen finb.

9Jad) fpöteftenS je 6 3ogeen 'fi t«f« SReoifion ju toiebcr«

baten.

lieber bie 9ofotr,otio«iRcpiftontn ftnb ©erbanbtungen

aufjumgmen, in benen bie Segebniffe ju pctjeitgnen finb.

Qtbe Sfofomolirt mug oerfigen fein:

1. mit mmbeflettS joti juotilfiffigtn SBorridbtangcn

jur Cpcifung bcS ftcffclS, toelebc unabhängig oen

einenber in t'eiriib gefigt locrbcn Ibnntn, urb ron

benen jebe für fi^ trdb'tpb ber fabtt im €tanbt

fein mug, ba« jur epnfung triorberlidit S ffcr

jujufübren. 6wt biefer ^orriigiungcn mug augtr-

bem geeignet fein, beim Ctitlflante ber l'ofomotirt

ben Saffeiftanb im Reffet auf ber normalen £6!je

ju erbauen;

2. mit minbiften# jtoei oon eirottbtr nnobbäupifleu

äfotridi langen jur juoerläfffgen (Srfennung bet Saf«
ferflaribSb&be im Onnern btS Reffet«. Üei einer

biefer tBorriigtungin mug bie $bbe tcS Saffctfian>

be« oom ©taube be« führet« ognt tefenb.-re fro-

hen fortirägtenb erfennbar unb eine in bie lugen

fatlenbe fUIatfe bt« Siormaliooffeiflanb:« angtbud)!

fein;

3. mit toenigften« j»ci DarfigriflSmägigen ©nbeibeit«*

oratilen, oon rotteten ba« eine fo ciugir <b>(t fern

oO, bog bie IBelaftung biffelbm mdjt über ba« be«

timmte i'ioag gifteigat Derben fann. Die fila-

tung biefer ©nberbciltoentile ift bnatügtinjuridiirn,

bog benfdben eint oertiUle iSaregurg oon 3 üJhfli-

meter mSgltd) ift;

4. mit einer Borrubtung (TOonomeltr), tnelie ben

Drud be« Dampfe« juoeTiaffig unb ohne SlrfM«

lung befoibercr frobtn fonir&brenb ttlennen lagt.

Inf ben 3'fferbiaitern ttr i'i’onometer mug bie qt&gte

jdSffigc Dampifpannnng bang eine in bie lagen

fatlenbe fiarte bejtidjnet fein;

5. mit einer Domp'pfeite.

§ 10. 3-bt Volomouoe mug mit i'abnräumrrn, fotuie

mit einem cnfigliegbaicn, an bem feuettaficn bitt antie-

genben Ifdjtafltn unb mit einer foangiung oeifig n fein,

fareb toeldie ber lutnuif glügenbcr Saljltn au« bem

©dtamflrin miilfam D(i gütet Diib.

§ 11. lei ber*9ofomotioen urb Derber muffen mit

trbfiigin, leigt ja ganbgabenben löeimfen oei fegen fein.

§ 32. Ille nidn in Irbetfiüqen gebtnbe Sagen fol-

ten auf ftbern tugen, mil elaft feben 3ugcpparairn unb

an leiben ßnbm mil elaftifigen fuffe n mriegen fein.

©ämmtluge ffiaber muffen mit Spuifranjen oetfegen

fein.

iöei Seljntolioen unb Tenbern mug bieStStf; fdmiibt*

tifemet 9fabreiftn, miiibft n« 22, Mijtt ige fifiblanei min-

beften« 19 'IMimcter benager; bei Sagen föntien fdjniic»

bceiferne {Kabreifen bi« auf 19 lNiUimtiei fiagiernc bi« auf

10 'IHiQmteia abgenugl roerfer.

ÖS müffm auga ben gimbgmiigen Huppitungen nodi

©idjabeiufeitcn ober Ruppdungen auf beiten önben je-
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bt* ©Jagen« ongc6raitt nnb fo beteiligt frfn, bof fl« (m

3uf*anbe Kr oeBen ©eloftnng beff'lben bum frnrn $«•
QttiSrgm nidit lief« al« 75 ®(iflimcire über ©(bienen*

oberfanlt htrabbärgen.

§ 13. 3« f.betn ^ug« müffen anfer bin ©remfen am
leibet cb:r an brr rofomotoe fo mit« früitig rorftnte

©remJocriiiitunucn angebrodit unb bebient fein, b.i§ bat dj

bit Icjtmn bti 91eigun«ta b« ©abn
bei ©ttfonenjfigtn bei ®üter lügen

bi« cinf4ticjjli$ ‘/joo 8. Xi)«iC, brr 12. Stjril,

» • 'Im * "

u /mi\ »5. o. „

r» n /40 if •* i* i*

b«t jHäbnpaorc gtbrunfet rorrbrn htm. gtmiftfcu

retlde mil brr ©tidmurb gleit brt ©erfonenjügt fatju», flnb

t)irrbri el* ©erfoncnjüg« ^a btijonbeln.

6 flredt ftb tit niilflr Steigung fmifi^m rwei ©tati»

omn anf tiot ©abnlihtgt oon rotmg« a'.e 1000 U’eter,

fo ift für bie ©tredjnung b« ©temfeniobl nid^i b»fe, fom

lern bit nä4 ft geringere SJietqnng bitfer ©tttd< mafjgcbenb.

Sri (Püierpigen fann bie sjolji brr \u bibirnrnten löiemfcn

auf ?iiigunqen bi« cinidflteftid) 1 : 60 ouf Kn 6.

I!)til, unb

auf Neigungen bi« tirfdiirflid) 1:40 auf btn b. £!)til

ber SKättrpaarc berabpefebl nrrbtn, twnn

1. rieffo(jrgefd)i»:ibtgf<il oon 18 Kilometer pro ©lunbc

ffabreeit rridit ibrritbriHfn wirb,

2. bit ©täife bt« 3U8‘® 80 Ädifen nidjt ibtifleigt,

8, burd) geeignete j7 ontrot- «pporaie bit |fabrgef<b»m>

bigteil be« 3ugefl geno« ftflgefielll roirb.

©ei ©Trennung ber 3®bl b.-r ©rtmfen »irb eine un-

belabtne fldife gla® einer Dalben belobt nen ’Acftfe gme^iiei.

fjiit ©-f(:iflTt<f«n mil Sieiqurgen oon webt ol» 1 : 40
flrb int ba« ©remfen b« 3^9* 0011 ben *nffl‘b*«btböt*

btn befonbtre ©oifcbnfttn ;u ei taffen.

§ 14. Die Xbüren, »die fip on btn gangfeiten b«
$etfomnwagen befti ben, muffen mit minb fter« beppeller,

nur oon ber Su§etifeite :u fdjltrfjerber ©cifdjUifjoorndUung

D tf<bm »erben, oon ttmn eine au« einem ©oraibct be-

liebt. ©ümmiliibe Iberen an ben ©erfontiuoagen Dürfen

nur fo otrfdloffen roeiben, bo§ bi* Oeffn n berfilben ben

im ©lugen biflklidftn faffagirrrn mbgiid) ift.

Um ba« (Smfiemmen ber ffmgi t m bie ?piften ber

Xbüvtn ju ce büien, finb bie legieren mil ©ebubmtieb*
langen pi oeifeben.

Da« 3iP(re ber ©erfonenwagtn ift mSDtenb ber ftabrl

in b:r XunMD'ii nnb in Xunmtn, ju btren Dunbfabmrg
mtbr cl« 2 Kmuten gebraust »erben, otigemeffen ju

ei lcuducn.

§ 15. Cämmtlie&e ©erfontn*, ©oft* nnb ©tplkfmogen,

fcmie be al« ©djiultnageii lonfenben ©üleriojgcn finb

mit ben ttfoib ilidstn ©ignoflatnnenftiibcn ju tnrfebcn,

trrid): an b.r Jp nici roa« b b.ö fflnjen« f anjubringtn

finb, ba§ b -.felb n entmeber ;ar geile bt« ©lagen« aber

über bie Date beffeibrn beiootragtn.

Der flbflanb b« Oberfaofe biefer ®IÄb?n flb«

ntnobtrfanntt borf im elfteren §aCe Didjflen 3m
®{tttr, im legieren bbd»fti n« 3/|0() ilVtier betragen, map.

renb bit 'Kitte (©erntalaipff) bet €tü^tn im «ftenn

iboBe 1)64 ften« l,w Kelir, im tipttren DlWflen« 1^
Kd« oon ber Kate be» IBagen» entfernt fern batf.

Die Saternenflüfstn miiffin einen quasrot rfd) fonil^en

Outrf*mtt tm Ptetntn Oon 0,w Keier otmr nnb Om
K ter unlertr finge m b ©uite bei 0 074 Kei« ^>Oae

Ocifitben e- batten unb biogonal jnx Haie Dt« XBag<n«

fifft.Ut »erben. Der grb§te Qn«f«bnitt be« faiernenfo*

ften», teilen £eiteif|i(4en paialtd ben ©jgenflMnn lieg«

müff.n, bnrf nidpt über 0,JW Keier ©reite nnb 0 j« Ke*
ter $&b' betragen unb beijenigt be« flatnnennufiobcl

( Sdjornfiein) nur 0,)U Kein ©reite nnb OliM Kein
pbbe baben.

§ 16. Slflt mil leidil feorefangenbeii ®egenfl5nben bt»

lebenen ©ütermagtn müjfrn mit ein« fW)eren ©tbtdung

nerfiben fein, foweit triebt *a«no^men burd) ba« ©etriibl*

SRegiement gifimiet flrb.

| 17. ÖtKr Sagen nnb feb« Xenb« ifl oon 3rft

tu 3tit einer grünbli4tn KtOtflon jn uutrtwrrfrn, brf

tod®« btt 14ftn, fagtr nnb gebtrn abgtnommen meibm

müffnt. Die iReniflon ^at frbrtmal jn enntgen, fabofb

ber ©lagen 30,000 ttilamit« bar4laufen ^at, obre fall«

biefeSirtefeno* mit turflefgetegt nrtire, fnbalb jttKt 3a|rt

feit brr tep'tn 31 oiflon ors floffrn flnb.

§ 18. 3tftt ©agen mnt «tjeidnungnt «galten, anf

;a>rld)tn ju trieben ift:

*. bie Gifenbotjn, ja »eldier re gebbrt;

b. bie Örbnnngemimmtr, ontrr rotldjer re in ben Wirb
fläiten- nnb Siewflon* Sfegifttm geführt ttnb;

o. bs» eigene ©emitbt, einfeblicftub ber Strafen miD

Wßber;

d. ba« gi b$te f?abegewillt, mit Dt(<bcm re btlofht »et»

brn Pari;

e ba« Dalum bet !tb*en Keoiflon.

3eber ©eifenenmogen fofl Ktrlmglt erbalten, »trat

Km Sbeifenben ba« «ufftuben ber ©jgtnftaffr rette btt

b-nuptm ©ogenabtbeilnrg reitiibnrn.

§ 19. 3n ftbrei 3uge fedlen b eiemgen ©rrfltbfdtaMen

oorbanbtn »ein, entmiiielfl »il4re bie nöbrenb ber flabTt

an bem 3«‘1‘ »orgttommenen ©tfdiäbigungen jom 3"’ *
ber ©Itnetfabn H)unli4ft btftitigl »erben fOnntn.

III. äinriibtungen nnb Ka|rrg ln für Diefmbijabrnigen
be« ©rtrnbt«.

§ 20. «uf jebre ©lation ift an einer brm ©aMiTnm
fidjibattn Stefle eint Ubr antubringtn, nddie nadj ber

minieren 3nt b « Orte« geftrBt ift nnb tflglid> regntirt

»erben mng. ®itf gi6§retn ©atnbBfen miiffcn bit 3^*
angaben fo»oifl oon bem 3'J SonSe 5U btnftlben, af« oon

ben 3ftgetr bei Sage »ie ai.d( im Dnrftln nfmnbar frin.

Der 91ame Dir Siolion mu& am ©ioticn«gebaube obre

an arb:tre gregneter «Mit ra einer für bie 3h iferDen

in bi« «Ingen faflenben ffleife angebradjt »erben.

Die 3ugiübTtr, 8ofomotio!übrtT, © bnm, 'ftfr nnb ©abn>
»finer muffen tm Ditnfl beftünbig eint tintig gebtnbe Ubr
bei fid) trag.n.
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| 21. tot beppefgeteffigen Catnftreefen foflcn Me 3üge
ba» fn iljinr Wdtupg rtdt* hegerbe öiIHfe Mohren.

bereit« befttbmbe Slu«no&mcr bürftn bi« auf Seitne«
tritftioltin ronb-n.

*ud) finb ftiSnobtren juläffig bfi ©elciffperrungm

ro4 torgflPO’Bfr Seiftöt b!flung bir btnodiboiten Stationen,

fowie bei Z.ppetftnchn in Den ®obnbbftn unter S3n«
antvorttidfrit bi« ajoi ffrtjtt e brr Station unb fobann

ostb bi« bbdfien« jor nädiflrn Station (Scdttotion) für

ifofomotiren, mdte btn-dj Sdjitbttt $>üifc geleiflel Ijuben

an!) jotfitffubcfbtbtTn finb (f»br § 22 ).

9 22. Tat Sditbat frr 3flge bued f?cfotnotwn ift,

fofnn niAt ton brr HlufftAiStefiörte rontere (StnfArän-

hingen biftintmt werben, rnt in folgerten gsüm gftotiet:

a. bti langfomm 9iüdmört<bcmegungen bce 3U 3 { * aut

ben öattnfcbTcn, ob« in ÜfotbfiUrn;

b, bti 'itrbeitbtügen urb — unter len ton btt Huf-

fidt«bet5 bt feft|uftcllenben 2)ebingun:tn — btt 30*
qen naA btnadjbjrlen ffltnben obrr lorft gen gcmtrb

liefen ötabltffement«, ttentt bit (9<fc^natnMqTeit 24
Kilometer pto Staube (400 £C?ettr pro Wtnuiej
nhbt fibetfletgt.

fa« SJlj<bfd)ttbrn bet 3üß* mit Pofotnotsttn an feer

Spibe ifl nur jntaffig:

beim örfte-gm ftat! geneigter 9?ofjnftntf;n, ttt b bti

(Ingangbringung brr 3ö9f in len Stationen.

9 23. 3H:lx al« 150 SagenaAfm foflen in leinrjn

filcnbaljnjugt geben. Sollte jjflgr, 'n mtlAen au<b $rr*

foien befßitert roerbtn, fallen 1 idjt Aber 100 S-igenodfen

flart feen. 'DMitärjüg: bfirftn mit SRüefflAt auf tbre gt'

ringe fJahrgefAntinitiftit auinabm«metfe b:« 120 SDtiogcn-

att ten ftail (ein.

9 24. Dte efafjrt ber Cofomotioe mit bem Zenbet
sotan ift bei faßt planmäßigen 3ä9<n nur in lu«nabme>
fäßrn, bei Brbtittjägen unb bei ©uteiiügen sroifAen ben

Sialioneit urb bmaAbarten getterbtidten (SiaHiffement«,

fonit auf i?aljnl)&ftn nur gefiattet, ntenn bie (J.ljTge»

fdmiiubigleit n 41 mehr ol« 24 Kilometer pro Stunbe
(400 tDfetrr pro Winnie) betrögt

öntfprittenb fonftruitte Zenbtr ?ofomotio»n bfl'fen bet

aßen 3ügtn au4 auf freier Bahn tot unb rircfrcürt* tanfm.

9 25. Kein ferfonengug barf osr ber im gaijrptan

angtgebmen 3«* wa einer Station abfabren.

Zit «bfolirt barf nidtt erfolgen, betör alle auf b:n

bongfettrn bet ffiagin bifintlii n Sagen büren gefdleflcn

finb bi» bo« für bie Sftfabrt befummle Signal gegeben ift.

3ügt, mobin aud) leer gtljenbe l'efomol orn ju redntn,

büttm einanter nur in Statioirtbtftiin» folgen.

Sin foldjrn 3ügen, melden onbete, nnfct füf)rptanmöfige

nodfotgen, ift btt« tu ftgnalifirtn (ffibr audj § 35 unb § 45).

| 26. Zit g-.Bjjte Jobrgffdjmmbigfeit, melete auf hi-

net Strafe brr 'Jial)n übtTftftrilirn trerben borf, wirb bei

fReigungcn Don nld)< mehr ol« 1: 200 unb Äsümmungen
ton nidtt tpeniger ol« 1000 -Kctcr 9?abiu«:

für StbntUpige auf 75 fiiiomeier pro Siunbe
obrr 1250 Dieter pro Winutt,

für ^tifonenjügt auf 00 Kilometer pro Stunbe
ober 1000 Weht pro 'Dünnte,

für ®ü!tr)üge auf 45 Ifilotnetet pro Ctanbe cbet

750 'Dieter pro Wmutt
feffgefeßt; auf ftätler gemigten ober meßr grttflmmien

Slnrfen mn§ b p> ©efdtttinbtgfeii ongtmtffen utTiingnt

urb bt« ffabrpirfrnil unter i-'e^ete^nur g biefer Stredin

mit Önftrnftion oerfebtn trnrbtn.

fluenabmbmeife fbnren größere ©ifdsm'nb'gfeiten füt

SdtneOjüge bi« 90 «ilomeler pro Stunbe unter befonler«

günft gen 4?et tjättmffen jugdaffm trevfer, fle bebihfrn aber

ber on«brütfi täten rttntbmigung ter ttuiflittbebb br.

2eer fobrtnbe Öofomotictn bür'tn nur mit etntr ffle»

fdminbigfeit btfbrNTt merltn, mcUßt um minbeflen« 15

fl lcmtter pTO Stnrb: hinter ber regitmöBtgtn 3ab gt»

fdjnm bigltit ;uirü(fbleibt, b<e (ur 2)tf9:b:tu«g brr betreffen»

ben 3 llü90,lun8 torgef^tieben ift.

2angfamer mufj gefotiren merben:

a. mtnn Wtnfdten, XSjiere ober anbete Oinbtrntffe aof

bet Sfoltn bemeth »er ber;

b. burtfc Seiden gegen bie Sptßtn berftlben tmb übtt

5Drel)bri!(fcti;

c. mmn bc« Signal jum yangfamfabrin gegeben rnitb.

0» allen btefen göötn muS fo langfam gefahren wer»

brn. at« bie Umfiönbe jur Sorbcugong einet mBgFdta
(»efabr e* etforbern.

§ 27. $?ri ber (g nlabrt au« $oupl« in 3mtigbobnnt

uno nmgefebrt, fomie fiberbaupt btt bem Utbergange au«

ein nt ©tletfe in ba« onbere, mu§ fo langfam gefabreu

roerben, bn| ber 3B9 on * t'n'T 2öngc uon 200 Wtltt

jum Stißftanb gtbradjl »erben fattn.

äfabrtteuiuegen in gteider Cbtne bet Stbierm oufrt>

botb ber ©tattomn (§ 3) bfitfen oon ben 3ö -)fn

pafftnroerbtn, nadbetn bieltferm porbtr (um Stißftaibe

gebraibt finb urb oon ben SuffidKleamtcn bie l£rlautmif

jum ^affftert rrtbeilt ifl.

§ 28. J*ei berjenigen Sitttll- nnb fperfoneniügep, bei

rotldtit bte im § 26 angegtbtne ^bbfle ^ttdrgefdmineig.

feit snt flnreenbung fommsn foß, müffen ftd) bte ©etritb*»

miltel in efrtm uorjugtrotife tüdttgen 3nfianbe btffnbm.

ituSerlem müffen:

a. bte ffubijruge nnttr fidt, fomie mit lern Zenker

fo feft gtfiippelt fein, la§ fömmtttde 3n
ff*

mtb

fPnfferfeiern etroo? angefparnt finb;

b. bie nadj) § 13 (fleße oudt § 33) nforbttlt($en

üftemfm um eine teunebtt fein.

§ 29. Zit ©djmß;figf, fomie bte (f ylro jfig» brr Wder*

bbibften nnb |)bdftrn ^errfdtaiien beben bibuf« brforbrrf

pünfttidier 4?if4rbttung überall ben IBoirang oor ben an«

erren 3ügrn.

Onrotereeit Sitgnt m't Sdntdiügen befbrbert merbttt

barf, befiimmt bie Äuffttfttebelbrbe.

§ 30 Zie 33cf5ibrrung oon ©iitern mH ben ^rTfo»

nenjflgtn ift nur nrter folgenben 4'eb'ngungrn julö'fig;

a. bo« auf. urb Sbtcben oon ©ütern, tbenfo mieba«

jtn« nrb ftbfdjitbm ron ©Steimagen latf nirmal«

SSerantaffong ;ur SJetlängtrurg b.« Sofrnttialt« onf

brn Statiomn fein, infofern »dt ol« fid)<r ange»

rommrn mersen (ann, ba| bte tntftrbtnbe ®e;fpä*

tung bnrd rafdert« JSatjrtn innerhalb ber frftge
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fe|ttn ®efeb»httigfeif*grfn}e bi« jtrr nöehften Station
»ubr befcitiflt »erben rauf;

b. bir aNi<nat)me non ©ütcioagen fcarf rinc Berlön-
gerung ber planmögigm 3obijcit rieht hetbeführcr;

c. bie 'ßjffagitre btt fttifomnjQgt türtrn burd) bet

SRubefötbeinng oon ©ülcrn in feiner Weif; be*

laftipt »erben.

$ 31. Wenn es im Ontcreffe bt« Ifofaloerfeljr« trün-

fehentrcenh etfebeint, tonn mit ben ©üteriügen and) Ber»
jonenbcförbitnng ftatlfintm; j.bcd) barf bct^alb leine

B fdj eunigung brr ®üier$üge emtrefen.

§ 32. 3'ttt 3 J »föbrer bat einen giEjrbetii&t jn füb*
ten, in mildern bie Slfgirg«. unb «eifunfitjfittn auf

ben eimeinen Jpaliepunficn unb augtrgewöhduhc Bor-
fommriffe genau }u oer$eidmn finb.

§ 33. !Bti Bilbung tinta jeben 3uae8 mu§ forgfältig

barauf geballen »etben, tag bie im § 13 (fiebc and)

§ 28) öorgefebritbtne Strjabt non Gremien fta> in filbi*

g<m bi finben unb tag ugiere oruemiffen ecrtheilt finb.

»ei Steegurgen ton m<hr da 1:200 fcU ber lebte Wj*
gen eine Bte»fe buben.

Benot ber 3ug bit «bgangeftalion nerlägt, ift terftlte

in tioibiren nnb barauf }u alten, bag bit Wagen unter

fid) unb ber Xmber mit brm nälftfolgenbcn Wagen fcfr

oerfnpprtt, be Suhirbeitb-fleiirn ober Kuppelungen (firbe

§ 12) eingebongen, bie Bcrbinbung imifepen ben Seboff-
netftgtn unb b:r Bampfpitife (§ 48) bergiftetli, bit Be
laftuttg in ben eitiiclncn Wagen il)unltd)fl gleidjmag g per-

tbeilt, bie nötigen iiabifignate unb Laternen anqebraeht

nnb bie torqcjebttebemn Br < nt ftu angemiffen oeribeitt finb

Diefe SJcoifion ift nnternuga bei jtber Betänberung in bet

3ufommenfiburg be* 3L’0f8 ,b f* oft ber Äufentgalt eb

g ftattef, ;u eoieberboten.

3" ben ^erfcntniflgtn muffen bie 3>*fl f
>
a frB fo toeit

!ufommtn dtiog'n fein, bag bie (feberbuffer ber Wagen im
3uftanbe ber Stube fid) birütjren (fl ge übrigen« § 28).

3" gemifdjien 3a 9cn finb Wagen mit ung. nöbnluhcr
Kuppelung mit unmittelbar sor un' oud) nid)t unmittel-

bar hinter bit Betfommragen tu fMlen.

§. 34. 3n j' b m lBt SMö btrung non ^affagieren

beftunmttn 3uge mag m'nbefitn« ein Wagen ohne Baffa-
giere lunädju auf ben Xerber folgen.

Bet ber bem Boftoogm ju gebenbrn SteOung ift, fo-

»eit ber Bahntet: irb bie« geftalirt, auf bie BibQtfniffc

be* ^ofibienfte« Siüdfieht tu nehmen; ebenntögig ift bt
Serotenbung bet ^oftioagcn« alt Siuprocg n it)u liegfi

ju re mtiben.

§ 35. CftTajilge bürfen riebt beförbert »erben, trenn

bie Bahn rieht ooüflänbig b »ad)l, ber 3“8 ben Bahn-
»örtern rieht eorber fignalfiet ueb ber nätbften Station
oibnungömögig gemelbet ift.

«utnahmen firb nnr in ben im § 45 cigcr brjtif«

nein Zöllen julöffig.

$ 36. «rbt’tttilge bürfen nnr auf heflimmte Stnorb

nnng ber mit ber Leitung be« Betriebet betrauten oerant<

»ortliehen obeen Beamten ober beten Bertreter unb in

feft abgrgrtnitcn 3t'trönmen anf ber Bahn fahren.

Bit Barfteher ber btiben angrenjenben Stationen muffen

oon ber Bewegung foieher 3S«( 8ennlnig erholten, fil-

teret gilt oed) oon einfttnen 'Woteriolien-Xianaporttoageet

unbBröfincn, »eiche buteh Ufinfdjenfiöfte bemegt »eiben.

Bitfelbtn muffen oon einem oeranuronltibcn Beamten

begleitet fein.

Bie ton 3öJfn ja brfohrerbrn Weltife muffen auf ber

freien Bahnftrecfe mit b ftena V» Slunte oor ber Sn-

funft, auf Bahnhöfen oor (irtbeilung ber (Silaubmg jnm
(Sii fahren oon allen Sabneugen geräumt fein.

§ 37. €d)ntipfliige ober W'ogen jum Bredten bet

©laiieifrt bürfen nid)t cor bie SfotamotiDcn fahrp'.anmö«

giger 3üge geftellt »erben. Wo bat Bebütfnig (»tritt,

rretten biefe Schneepflüge ober Wagen tem 3U 9{ >n mi«

fpreehenbem fthfianbe mit befor.b.tn S'otomol.oen oorauJ»

gtfdjdt.

Jftft mit ber 3 |,

8,0 l0n’°fi 0t ottbunbtne Sehnrepflüge,

»liehe nieht auf befonberm iHäbcrn gehen, finb iul&fftg.

§ 38. !Df)n( Qiiaubnig ber baju beroümöihtigten Be-

amten batf äuget beet burd) ihren Dicnft ba)u bereettigten

Beatmen 91iemanb auf b.T Cotomoiioe mitfkhten.

§ 39. B>i angehei
3
t<n ^ofotnotioen foü, fo langt ftt

oor b.m 3»ge halten ober in SRuhe fiitjen, ber 9iegu(ator

gcfd)loffen, bie Steuerung in SKuge gtfi|t unb bie Brctnfc

angeio.,rn fein. B<e i'ofomoiioe mug babei fiel« unter

ipeieeller au^iibt flehen.

Bie auf ben Bahnhöin fiigenben Wogen finb jur Bermei-

bung unteabfiehtigter Beiregung millelft Boitagen, Brem-
’en oberanbenr Borrithiungen fo feftjuftetlen, bag fte n:d)l

in Bcmegung gefegt »- hin fönntn.

§ 40. 3cbct im Bunfeln fid) bemegenbe 3 U 9» fotoic

jebe tingeln fahrerbe Votomoiioc mug oorn mit i»ei in

Oer Stuhlung her gagtl »eit Itutbtenbcn l'aiermn nnb
hinten mit wirb ftent einer nad) rüdaftrlö rot| leuitten-

ben ©dluglaterne oeifebrn fein.

iBm ©d)luffe eine« jtben im Buntetn fabrenbtn 3D0(*

ift augeibem ein bem Sfotomoiioiührer unb bem 3 u8PrT*

fonal ffiltbaret, nad) b'rten unb rad) rorn leuehitnlt*

Satcrninftgnd aninbrirgrn.

3 ber Bemegung ber Oofomotioen auf Bahnl)öftn mug
ein «rtuungtfi.nal oorhergeben.

Cintein iahrenae Sfofomotioen unb Hrbeitflgüge »eiben

nie ar be> t 3ilge fiflual ft t.

*ud) Bröfiit n unb"lV.teria(itn-Xran(porter»agen(§36)

auf freier Bagu muffen im Buntein angmufftn bcleud)-

tet feen.

§ 41. fünf ber Bahn muffen folgenbc Signale gegeben

mciben lönn n:

1. bie Bahn ift fohrber,

2. ber 3-ag foü lorgfam fahren,

3. ber 3U3 foü flill halten.

§ 42. Bte 3t0 f übitr, Sthaffner urb Brem fer mßflm
bc0 S g al jum fallen an ben Sotomotioführn geben

JÖnnen.

§ 43 Bie ifotomolioführer muffen folgenbc Signale
gtb>n töuncn:

1. ?ld)tang geben,

2. Brctnfen unjuh’n,

3. Brcmfcn lotlaffen.
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8 44. Tn Tienfl mit bem efettromagnetlfdifn Tete»

gropb n »ttb nod) befonbtrtt Bon ber (5 fmbabnoermat»

tung obet Haffidllebebibe rrlofy rnrn Qnftruftion grbanb»

batt; e# muffen burep benfrlbrn Ttpef+en Bon «Station

jn Statiomn gegeben nnb fömmtl'de ©Srter troiiden je

2 Stationen oon btm Hbgange ber 3üge benaebriebtigt

Bttben linnen.

Tie Sianole

1. bcr 3»3 0’bl n '4* «6,

2. eS fotl eine ^ätfUofentoliw fommtn,

büi'n riebt mittdit opttfdtcr, fonbetn muffen mittelft efeT-

tttfdier Zelegrcphen trfo'g n.

3nm $erbctrufeu eon §ülfMcfomotinen muffen bft 3üge
mit portüirrt Apparaten otrfeben ober an geeigneten

€t<0'tt ildirifdie Hpparole aufgrfteOt ftin.

§45. 9? <tit fahr plan mä§ gr 3ßfl e tbtr einjtne Vofo*

moirtn muffen in bcr SR fiel bureb tm Signal an btm in

btr einen ot»r enbenn fRidtlurg ^nnäctft Dorbergtbtnbn

3 «c ben Bahnwärtern, Hrbeitcin unb btn in Seiten»

tabmnbolttr.btn 3üq*n tur fliadtadtong angefänbtgt »erben.

Rann etn; fottbe Signalifirung Hiebt ftaltfinbfn, fo bür*

ftn ntfjt fofjiplonmägigt 3*10' ober titijdnt Vofomotioen

nur abqttaffen treiben, »tun eine bezügliche Bnftdnbigung

btr tfibm belreffenben Stationen ftattprfunben bat, nnb

btt ©irter Botfjer ron btm Ibgong ttrfttbtn bureft ben

tltftromognrt fdjtit Telegraphen rtitrg benaebriebtigt finb.

¥on btn Botftchrnben Bcftimmungen fonn — unter

perlinlidjer ®;rantroortI'd)fitt be« ©tationS'BorftehcT# obtt

bt« fonft puftänbigen BetriebSbcomten — abgtfttjtn »erben

bei $ülf«zügen, rotldte ouS Hrlaj oon (2 ferbabn^Unfäll n,

fftuerbTÜnften ober fonftigrn fdtwtrrn Rjlamitatcn plb^tldi

etfotbetliib rotrbtn. X)ie fel!irn bürfrn nur tnit einer r«c

fttminbigfeif oon hidift ns 24Rilomcter pro Stunte (400
Meter pro 2Rinute) gefahren » rben.

§ 46. Ttc j b Smalije Stellung br 3Bciefirn in ben

Jouptgelrifen brr Bdjnbife muß btm Vofomotiofübrer out

150 iVtltr Gntfcrnung fcnntl dt fein. Ite b za b enrnber

3eu6tn muffen burd) bie Bcoegurg ber ©eiebenjungn

gefteü» metbtn.

Huf bie roürt'tmberg ftten Bahnen finbtn bi-fe Beftim»

tnang-n bis auf ©eitert# nur mit btn SVobiftfaforcn

Hnimnbung, »elete br# brrt b fteljrnbe SSJeiefjenf^ftrm ro*

btm Grmtfjen ber fliniglid) »fletiembergifeben fluffiebt#-

betirbe eeforbert.

Beoor ba# Signal jur Gin- ob:r Turebfobrt für ben

anfommtnben 3U0 flfgtben trirb unb per ber Hbfabrt ei»

ne« jebtn 3u9f* '8 nodbjnftben, ob bie Bahnfltfinge,

toeldie ber 3U 9 birdttaufen l)if, frei u- b bie betteffenben

©eilten rid)tig flefteüt ftnb (ftebe § 1 2H. 2).

Huf benjenigen Staiionen, onf »ctdteit eilte Berbinbang

be# ©drierpoften# cm Babnbof#'9tb'd:Iu§tel<0’'apbrn mit

ber Station burdi tltfltifdie Bloefapparale ober Spred)»

Apparate ober aof irgerb einem anbei cn tredtanifdnn ober

(Uttii'dsen ©ege niefit beftebt, finb oon bem bienflibutn*

ben ®talion#beomten für bte Ginfol)tt bcr 3a9* opiifebe

Stande am Xtlegropbrnmaft jn geben.

ifür bie ©eteben in btn ftaupigtltiftn iji eine normale

SltQuttg ftl# Siegel oorjuf^rtiben.

3« ben ©ouptgelelfen finb otle biefenlgen ©efeife ju

redinrn, treidle in Husffibrona be# fabrplonntd§igen ffabr»

birnfte# ron S^ohnpiigin burdtfobren cber tennfft reetb n.

§ 47. Tie S ellung btr Hu#gu§ ihren bee ©offer*
frobre foil tm TunMn f. nntlid) gemodit fein.

§ 48. Ta# Sedeitperfonal baif mfibrrnb ber (führt

nur einem tteomien unteigeorbnet fein, mtldtet ol# oor»

jugbmeife oeraniDorllid) für bie €> bneng unb Sidterbeil

st« 3agt# btto** plocirt fein muf, ba§ er btn gomtn

3«g ubtrfiben, bie syabnftgnole eiftnnen unb mit bem
Votum otiofübrer in SPerbinbung treten fonn. Toffelbe gilt

’iejügitrb ber ^?tacirung uud} oon btn ©remfem urb

€d).ffnern, fototit le^tcrrn bie 2?cauf|le6tignng bc# 3°0f*

rbtr bie fibtrnung ber 2*remftn oHiegt. 3ur SBtrftbn»

btgung jroifdjtn 3u9PeT l°l,ot at’^ tomoiio'übrer feil bei

alten 3 fl 9fn (inf 0,11 dr Tampfpf.ife btr Cotomolioe ober

mit einem © der on ber Vofomotioe ptrbunbtne 3uglftne

ober tine orbere geeignete t^orridilung onaebradjt fein,

iprldte btt 1?eifotttnjübtn über ben ganjen 3"0. bet ge»

mifibtin 3i'4tn Qbec fämmtliitt befijte ^erfonrntuogm

nnb bei Ooüttt)ügen minbeften« bie gum moiftbobcnbcn

gabrbeamten geführt fein mu§.

§ 49. 2?ei Unfiütn unb trenn fcnfl ou# irgenb einer

Sitonloffung 3fl9 ( 9U f ^ofin ftebrn bleibrn oberb“!*

ttn müffm, bie fabrpionmSfig ihren Vauf fornnfebm tat*

ten, muffen in ber SRiefjtung, au# mtldter anbt!e3igtn4
miglitbttrotife nähern finntm, fidjere ü)?a§rrgttn getroffen

werten, burd) tuddje fotd)e 3ügc jeitig genug oon btm

Cr»e, too btr 3-'9 «nftÄlt, in flenntnifj geirrt »erben.

§ 50. ftür bte gfmä§ §§ 40 bi# 49 tr'orbttltdifn

Stgnole finb bie Sßotfdiriflen btr Stfinal*Orbnung für

bie G’fenbabnen Xleutfdilarbs ma§gebenb.

güttren mehrere üobnlinitn ntben einonber her, fo ifl

ben optiftben ©iunalen an benfetben eine Sutlung ju ge-

ben, »tldie bet Vage ber Söabrlwien ^ einonber entfpridit.

§ 51. Gebe ©ttdte, gegen beten «p fce fabrptantr6§ige

3üge fuhren, mu§ »äbrerb be* Turdigan«# be# 3'0t8

ertmebtr ptrfd)lcff<n geraden »erben ober oon einem ©ei*
djrnfiider b.b'eni fein.

Ttn ©e dtenfttllem an ber G nfabrt in grS§crt Sta*
tionen ober 3'Pt'0babitt"» fotne on ben auf frrier ^obn
bitrqin-n Huemriebungen, ebtnfo ben auf btr ffrübtt be»

finbiiien Vofomot pfübrrr«, Reitern unb Stemfern bür»

feit ©efcbdlt, butcb »Ode btt forgfältige ©obmebmung
ihrer guitftionm beeintrfidtttgt »erben tinnte, nid)t aufgc»

troqen ober geftattet metbin.

§ 52. Tie tfübrung ber Vofomotioen batf nur fotdien

gübrttn flbertrogm mrtben, »ddie tttnigftep# ein 9abr
lang in einer mtebantfitn ©cilftatt gearbeitet haben unb
nadt minbeften« etniobviger Veb'teit im Votomoiiobienfl

buTth eine, oon btm i't»fdjinenme ftcr unb einem teehni»

(eben ftictricbbbeomtcn ab^ubalten't $rü«ung urb bnreb

fjiobefabrten ihre Befähigung nattgewitfen haben.

Tie $eijer mfiffen mit ^enbbobung btr Vofomotieen

minbefter# fomeit d rtram fein, um blefctben trfotberlid)tn*

fall« ft:tt» ober iniüdftttlen ju finnen.

IV. Beftimmungen für ba« 'Cubtifam.

§ 53. Tie Gifrubahn Stcifcnben aüffen beu algemtintn
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SnotbtMinqeu p«d>f<ratm<n, weihe von ber BahttDermaltiing

behüt* Sufi 1 du (jaliung bet Orlnung beim üian fpott fer Ber-

fönen unb <5ff«ftcn getroffen werben unb {gaben bcnlienfl'iehtn

Anoib: ung n ber in Uniform btpubliden ober mit einem

Ditr.fiabjeidje« otcr mit (inet beionberen fiegitimalion ort»

{ebenen tt'atynpolijr i-^’eatnten (§ 66) (folgt gu tetften.

§ 54. Da* Brrnten be« 'JSiunum* bet Batu, ber baju

qthöiigcn Böfijungcn, Daitaie, Gkabcn, Biüden unb fon*

ftigut Anlagen ift obne (StUubnigfarlc nur ber Su[ft<bt»>

bebbibe unb b.rtn Drgwen, b;n in bet Sueübung iljt.«

X teufte# b fti bliien gorltfd)u|, 3ollfteuer-, lelegiophen-,

Bolijcibtamtcn, bin Btcmten bet Slaatlanroalifdiaticii unb

ben jut Üi.faqncbiiiunu b cnftlicb emfenbeten D p;itien

gtflatitl; b.bci ift j
torf) b e Bewegung nie ber Aufent«

ball inncrbalb bcc ö“V> nnb SKjngugeltife gu oermcibcn.

Dal flublifum batf bie Bahn nur an ben ju Ucbufahr-

ten obrr Ucbeigängen b<ftimmten Stellen übet {(breiten nnb

jwar nur fo lange, all b;e li^tnen nid)t bmd> Karrieren

oetfehloffen ftnb. S* ift babti j bet umifii^ge Bergug gu

NtanbÄ.
Die (ilerrSt)! ung oon ßrlaubnilfarltn gum Beiteten bet

oorfieljinb bejentmeien Bahnanlagen bebati ber Q*«ni^ini>

gung ber Saffiebiebrhöi br.

(4* ift unteifafl’, bie Barrieren ober fonfligen fiinftie»

b gnng n e genmadjug ja öffnen, ja ättiftbreinn ober gu

übn ftng:n, ober etwa* baiauf ju le„en ober ju böngtn.

§ 55. Anfferbalb btt bcftintmuaggniäfpg ban ^abtifum

für immer ober getmeife geöffneten {Räume baif iRietnanb

ten Bainhot ohne (Sclaubmit^rle betreten, mt Aufnahme
ber in Aufübung ihn* Dicnftc* bifmblidxn Gjtf» ber

äKilitär- unb {foiewbet)örtc, fotoi: btt im § 54 gebähten

nnb bet $ ftbcjuiten.

D n giftatigl Äomminbanlen, gattiftfaliuul-D'ftiieren

nnb b<n bu d) i^teU-nfoim at* (old): fenrtlieben gortifi-

fjiione.Beamtn ift geftaitet, auch ben Baljnföipir toir

bie Bahnhöfe utnerbalb b* g-.ftungjiopon* gu betreten.

Dt Blagen, weide fKeifcnbc jur Bah« bringen oter

habet abbolcn, muffen auf ben Borpläfccn ber Buf)ni)öic

an ben baja beftimmten Stellen aujfabren.

Die Uebevioatbung berOrrnung auf ben für biefeSBa-

gen beftimmicn Boiplitien, fon>c<t bu* ben B rfthr mit

SReifenbea ur b bereu (Äcpäef bdr fft, ftebt ben Bahnpolijet'

Beamten gu, infokrn m bufer Begitbung mdjt bejoRbcrt

Botfebrijlen ein Andere* bcftimmen.

§ 56. Da* $ nübi(fd)aff n oon pflügen, Gggen nnb

enbeten ©erälhen, foroit b.n Baumfiämmen unb anberen

frtwe en @<grnfianben über bie Bahn batf, fofern feiere

mdjt getragen toerben, nur auf Biogen ober unurgclcgirn

Sdjltiftn erfolgen.

§ 57. gilt la* Betreten ber Bahn unb ber baju ge-

hörigen Anlagen bureb Biet) bleibt btrjenige otrantmorl-

lut), toeldiem bie Äu|ßd)t über bcffclbe obliegt.

Da* Xteibtn oon gröieren Bitbhmbcn über bie Bofw»
Übergönge ift innerhalb j<t)n Biinuten por bem «matteten

fiintrcffin eine« 3'8' s n:d)t met)t g ftatut.

§ 58. Brioatüocrgönge bürfen nur oon ben Beteilig-

ten unter ben oon ber Aujji$t4b<ttöibf genehmigten Be»

bmguogeu benagt tauben.

§ 59. So lange bfe Uebtrgaage grfetlaffea ftnb, trifft«

guhrtorrfe, SReitcr, ftreibcr oon Bietheu ben unb güljrer

oon Saftigeren bei ben oufgefktlten BJamurgMa'eln

halten. Da* ©leid« gut, fobalb bie ©laefeu an ben mit

jugbaructen oufebenen Ueberglngen etlörten. guhgänger

t tiefen fid) ben gefhloff nen Barueren nähten, bnfilben

aber nidjt Offnen.

§ 60. Alle BefiSbigongen ber Botin unb bei bo)t

gehörigin Anlagen, mit (Sirfitug bu Delegraphen, fount

ber Betriebemitiel nebft 3" btl<0r, ingteiieu ba* AufLegen

oon Sieben, $olj unb fonftigrn Samen auf ba* planum,
ober balAnbnrgen fonft'ger gabtbie brrniffc fmb ouboten,

ibenfo bie (Srregung jolfeben Alarm*, bie DiüdJütjniung ron

Signalen, be BerftiOung con Aulmtiie-Bernitutigen

urb überhaupt bie Bernahme aller, ben Bettkb ftöunbcn

tpjnblungen.

§ 61. Da* Sinftcigm in einen bereit* in ®ang grfifi-

kn 3“0» ber Bafud), fomie in ^ülfdeiftang ba\u, engtet»

dien bae ngenmäd)t'ge D-.ffnrn ber SBagrmhüien our
Aulflctgrn, möhicnb ber £ u9 {ich n a<h m Bewegarg be*

flr bet, ift ruboien.

§ 62. SB.r ben Beftimmungen ber §§ 53—61 unb

Mt nad)fotqenbin Beftimmungen be* BetucbS tReglemun*

für bie (Sifeubahnctt Deuifeblanbl D m 11. 3Rai 1874
juwibei haibett, toelibe atfo tarnen:

geuergeföhOnhe ©eamftör.be, fomie oQe* ®.pöef,

tretdjt* üluifigteiten urb arbere ®egerftänt c ei thält,

bie auf trgenb eine SB ife ©taten struriaeben fön-

etn, inibefonlne gel-brne ®e»ebre, Seb'efpuiotr,

leicht cnl;isn;batc '{Jreipuale unb arbre Sahen
gliiebtr iSigtnfefiafi, hülfen in ben Betfonenwcgrn

n eb> miigcuomuien wert in. De* 6ifcubabn»Dienf)>

petfonal ift beridiiigt, fnh m liefet Btjichaug bie

nöibige Uebeijetgurg gu oufdoffen,

3ä.|ern urb im öffentltibe« Dunfte flehenben Ber*

fon.n ift ftboeh bie Diuführung oon jpanbmunitian

fieftdttet.

wirb mit einer (Dcllftrak bi* ju breiftg iSatf beftraft,

fofern nxbt nah ben allgemeinen Sirafbeftimmuugcn eine

härtere Strafe outoiift ift.

§ 63. Die Bah' palijei'Beamten ftnb befugt, eine« 3‘*
ben oo: läufig fiftiunihwen, ber auf ber UebettrUung brr

im § 62 gciatbicn Beft mmungen betroffen eber unmittcl«

bar r.aeb ber Urbeitretung rafolgt wub nrb fit über

feine ^ßerfon nicht aulgumcifru oeimag. Derfelbe ift mit

fer giftnahme ja otifebonen, wem er eine angemeffne

Sieherhkt brfteüt. Dir Snfcerhcit barf ben ^yS^fttctrag

ber ongebrohlm Strafe nicht überfteigen.

(Snihölt b e fitaflare ^aib.’urg ein Beibrietr ober

Birgrh'n, fo tarn fteb fer Selulbige tuieh eintSieber-

hcitebtfletlung ber POiläufigen giftnahme nic^t entliehen.

geber gefig nommene nt ungefäumt an bic nähfte B»
(ijiibehörbe ober an ben Staat*- ober Balijei- Anwalt ab

guliefern. *

§ 64. Den Bafjnpoligei- Beamten ift geftattet, bie feft-

genommenen fperiontn buieh üKantifehafie« au* bem auf

ber äifenbahn bifinWnten Aibeiilperfonale in Bewahuog
nehmen unb an un Beftimmungloit ablitftm gu iaffiu.
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3n tiefem fjalle ^at btt Bahnpolijti-Beamle eine, mit

feinem fSaentn uns mit feiner ©icnftqualität bepicbttetc

Stfinebmungifarte mitjugeben, toeldje eorläufig bit ©teilt

ter anfjuntbmtnbtn Berhanblung ecrtrit», bu in btt SHcgd

aa bemftlbtn lagt, an bem bit Utbertretnng tonftatirt

Barbe, fpittflen« aber am Bormiltage bc« folgenbcn 5E*>

ge« an bit ^ßBlijetbe^erbe ober ben ©toat«> ober Polijei«

Anwalt eingeferbet roetten mn§.

§ 66. (Sin Abbrud bei §§ 53—65 btefe? SReglemeni«

imb ber §§ 13, 14, 22 $1. 2 unb 5 unb 23 beb Be«

lriebb>91eglemenlb ift in fb:m Baffugicrjiuimfr auSjuhän«

gen unb ferner auf jebtm Balmbo c rin bcm Publitum

jagSnglitbc« Befdjtrei btbudi im @totion«büreau auSjultgtn.

V. Bahnpoiigei-Btamte.

§ 66. 3« Ausübung ber ©aljnpolijti finb junädftoer-

t>f!id)tet foigenbe (Stfenbobnbeamtt

.

1. ber Bttriebabirclior unb brr Obet«3ngtnienr,

2. ber Ob(t.»tirieb«-3nfpeltor,

3. bit Be»ritW'3nfpr!toren, BetricbsBauinfprftoteu,

Betriel-«-ftofflrol&re unb Ober.^ugmeifla,

4. bic eifcnbohn-Baumtiftcr unb Ibihetluug8*Baumeiftcr

unb 3njenienre,

5. bie Babnmtifter unb bie ©bit-Bahnroärler,

6. bit Bahn' unb §ülf«bahnn!ättrr,

7. ber Babnfontroibr,

8. bie ©lalioneoorfteber bejicbungtw.'ife Babnl)of«-3n*
fptftoren nnb Baf)nb®?«*Stotoalter,

9. bit ©tattonS-Aiifieber unb BabnhcfSAuffher,
10. bit SiationS-Affiftemen unb Babnhef*3nfpeltion9

Afftflmier,

11. bie IBtiipfnffeütr, SBeidjtnroärter, ©tationSroärter nnb
$ül*«t»tufr.mpäittr,

12. bie 3n0fa|)T(T, fadmeifter, St$affiicr, 3“9mfi f
t 'r«

RonbuWSrc unb ffiagtmoätler,

13. bit Portier» unb fRaehuoiiebler.

Die Bahnpolijei-Beamten müfftn bei Ausübung ihres

liitnfte« bie oorgefdiiiebtne ©icnftunifoim ober ba« f. ft

gebellte ©lenfiubjetetcn tragen ober mit einer Segitimatiou

oeiftben fein.

§ 67. Allen im § 66 genannten Buhnpohei-Beamtfn,
nclibc in ber jut Subtrung be« Betrieb.» irforbetli i tn An-

jahlangfteU roevbtn miiffen, ftnb oon ber Gifcnbabnoermal*

taug über it)teBienm>ertuiitangcn unb ibr gegcufettigeeDieui't»

b(Tt)&Itui| f<trif!lid)e ob rgtb.udteQufttufiionen ju alb eilen.

§ 68. Alle gut Ausübung ber Batjnpolijei berufenen

Beamten müffen minbifien« 21 Oa^re alt unb unbefepol

ttnm Dfufef fein, lefen unb fettreiben tönnen unb bic fonft

ja ihrem befonbmn SDeenft rrfotberlidjen (5 genfdjaftm

beftpcn.

Die Bahnpol ijei- Beamten nxtoen oon ber gaft&nbigen

BchStbc octeibd. ©te treten alebann in Begebung auf

bie ihnen übertragenen ©ienfte rriiitungen bem ^Jabltfum

gegenübci m be Öiedjte ber üffentlidjcn polijeibtamten.

©ie Dffljicre unb üHannfdjaften ber militärifiijfn fror«

mationen für (Sifenbahnjmedc finb oon obigen Bo ffyifien

über ba« Älter unb bit Bcctbigung auSgejcbtofjtn.

§ 69. ©te Bahnpolizei- Beamten habt» bcm publtum
gegenüber ein befo mene«, anfiünbigc« unb rüdfipisoollc«

Benehmen ju beobadjten unb fleh inSbefonbere jebe« ^erri«

fepen nnb unfrm »blühen Auftretens ju enthalten.

Uatiemliefjtei eit finb oon bem Borgefefcten ftreng ju tilgen

unb nfithigtnfaU» burdj at)»emeffene ©iSjiplinarftraftn ja

ahnten.

©icjenigen Babnpolijei« Beamten, roeld)e ft i alb jut Aul«
Übung ihre« ©ienfte« ungeeignet jeigen, mfiffeu fofort oon
ber B-rriditnng polizeilicher Munitionen enljett rcerb.n.

©te Bahnocrroaltung ieb oerbunbrn, über ifben Bahn«
polijci-Bean len Perfonaiaflcn anjuiegen unb fortjufühicn.

§ 70. ©te Auiteroiilfattifeit btr Bo hupoligei- Beamtin
erflrcdt ftd) ohne SRüdfieht aut ben ihnen angcroiefenen

©ohnfip auf bit ganje ©ahn, bie boju gehbrigen Anlagen,

unb fo weit, al« foldjes jur fpanbhobung nnb Aufrecht-

haltung ber für ben Giftnbahnbeirieb ertaffnen ober noch

ju etlaffenben Polijet-Btrorbntmgen erfotberlieh ift.

§ 71. ©ie ©taats- ober ©emeinbe-Polijeibeamten ftnb

rnpjliehtet, bit Bahnpolizei«Beamten auf b.ren äifuthm
in ber ^anlhabung btt Bahnpotijei ju unterflüh-n. (zbenfo

finb bit Bahttpolijet-Beantlen oerbunben, btR übrigen ®o«
lijeibcamter, bei b r Ausübung ihre« Amt« innerhalb be«

im oothcrgihenbett Paragraphen bejeidjnetcn ©ebict« Bei-

ftanb ja ictftcn, fotoett e« bie ben Bahnbeamttn obliegen*

ben befonberen Pflichten julaffen.

VI. Beauffiihtigung.

§ 72. ©ie Auffiebt übet bie Ausführung btr im Bor*
ftchenben jur ©ttherung be« Belriebi« gegebenen Botftheiflen

liegt ob;

a. bei ben unter ©taatSoenoaltung ftchenben (Sifenbahntn

ben ßifcnbobn«©ireftiomn,

b. bet ben unter prioaioermattnng ftebenben Sifenbahntn

b m oberften Beirieb««®iTigenten ober ben ©tfenbabu-

©irrttionen unb

c. ben Auffiehtsbehbrben.

VII ll'betgfl’igSbcftmtmung.

§ 73 Oofofew auf einer Bahn einjtlne in bieftm Siegle-

ment noig fdnebrre Suuiduungcn noch nidit beftchen, auch

Itjic |)eifttU ug ohne btfonbere ©droierigleilcn bi« ju bem
int § 74 brftinimten Scrmin riebt ju beton fen ift, tbnnen

ißt beten Au fl'lh'Ui'g Oon ber bclnffmben l?anb «regicrung

mit ^Jitimmurg bce SleiihJ'S |enbahn*Am«8 ang meffene

Mriften bewilligt toeib n. ®t«feH|igt Anträge finb bi«

jum 1. ÜNärj 1875 einturelden.

VIII. ©dtluibefitmmang.

§ 74. ©iefc« 9}cglement tritt mit bem 1. April

1875 in Kraft unb finbcl Autocnbang auf allen G ien-

bahnen ©tutfJbiane«. Ausgenommen oon bcmfelbcn finb

biejenigen Gueubabntn, roeltbt nt t fchmalertc al« ber Dior»

malfpur gebaut finb, foroie biejintgen, bei melehen o-.rmbge

ihrer umergtorbneicn Bebeutung oon ber juftfinbigen 2an-

b;*bthStbt mit 3<>fttmmung btb Ofei<hS-G'fenbohn*Amt«

eine «broeiehung für juUfftg erfannt mtib.

©aff ibe to.rb b ircp bie „Gentrolblott für ba« ©rutfehe

SReieb" unbau|erbtm oon ben Bnr.beSregitrungen pnbtijtrt.

©ie oon ben Buutesrcgitrangtn ober Siftnbabnottmol-

tungtn vtlaffeneti Aub(ül)Tun,;?beft!mtnöngen ftnb bem

9iti<b«>$ifcnbabn Amt mitju'heilcn.



84

Berlin, ben 4. Januar 1875.

Der SRciiiefonjler, (für ft non Bi Smart.
jur Dffentlic^rn Renntnig unb jwar bejüglieg btr im

Abfegnitte IV. entgoltenen Befiimmungen unttr Bejngnagme

auf btn § 11 bee ©efcgee Bern 11. SMän 1850 (®. S.
S. 205.)

3u § 50 be8 oorftegenben SRcglcmente Wirb bemerft,

bog bie Signal «Olbnung für bic Stfenbagnen Deulfetlanb®

in btr etftfn Beilage
•
jurn Jeutfeten SReicge-Anjeiger unb

Röniglteg fBrengifeger StaatS-Anjeiger Dom 19. jebruar

er. pubbeirt worben ift.

DaS ooiftegenbc neue BagnpoUjci*SRegtement tritt an bie

Stelle teSSRegle mente Dom 3. .Juni 1870/29. Dej. 1871.

(Die im § 2 Doeftegenben SReglementS — melegeS fowie

bie Signal« Orbnung oon ber RSoigliegen ®ebeimen Ober«
fiofbutgbrncferei (SH. o. Decfer) ja Berlin bejogtn werben
fbnnen — erwähnte 3£i$nun9 tonnte gier nidgt mit ab«

gebrueft weibtn, ift abtr in SRr. 2 be# ßentralblatte« für

ba8 beutfege SHeicg unter bem 4. Januar b. J. publijirt

morbtn.) Aaegcn, ben 1. Siärj 1875.

Jä 163. SRahfiegenber AuSjug ou« ber Belantit«

maegung ber SRtiegefommiffton für bie Skltau®ftetlung in

Bgilabetpgia oom 10. b. SDlte. mirb unter $mmeie auf

ben nage beoorftegenben Anmelbungetermin rom
15. TOärj 1875

jur Renntnig ber Jntereffenten im Bcjirfe gebracht.

Aaigcn, btn 26. Februar 1875.

SBctiauSftellung in Bgilabtlpgia 1876.
3ur Säfnlarftitr ber Unabgängigfeitetiflärnng btr Ber-

einigten Staaten oon Amciita fod im näigflen Jagre in

Bgilabetpgia eine internationale Ausfüllung oon (Sijeug*

uiffen berRünfte unb ber Jnbufti ie, fowie be8 i'anb* unb
Bergbaues Deranftoltet toerben. rtr BunbeSratg gat bie

an ba8 Deutfige SHeitg gerichtete öinlabung jur Jgeilnagme

an ber Auefteflung angenommen, urb ift bemnäegft bie

Unterzeichnete Rommiffion mit ber Borbeieilung unb Sri«

tung btr Dgetlnagme Deutjcglanbe beauftragt worben,

Oie auSgebegrtcn Berfegrebejitgungcn jwifegen Dentfeg»

lanb unb ben Bereinigten Staaten unb bie umfangreichen

^anbelbintereffen, tneicge jaglrtiefe unb bebeuterbe 3roe, 8e

ber geimifegen Jnbuftrie mit bem tranSatlantifcgen «onti»

nent Beibinben, taffen eine rege Beigeltigung bcutfeger Aue«
fteHer erwarten. Soll icbotgbie Ausfüllung ben beutfegen

Gfcwttbfltig würbig unb unftrer Stellung unter ben in«

bufltieüm Stationen entfprecgenb reprafentittn, fo barf ju«

gleich nicht oergeffen werben, bog bieftm 3mttfe weniger

burdj bic Anhäufung einer bunten Dianniegfaltigfeit Der«

gieiegaroeife minbtr ergebtieger J3rrbufte, als oitlmtgr ba»

burib gebient werten wirb, bag unfere getoorragenbett Jn*
bnfititUen fieg befireben, igre Ceiftnngefägigfcit bureg ju»

fammenfaffenbe unb pianmägige Borfügrurg ihrer auege«

jeiegnetften ©rjeugniffe jur Anftgauung ju bringen. 23 trug

bagcr ol8 befonbtte. eiwünfegt bejeiegnet werben, bag btc

Jnterc ffenten btti wiegtigeren unb oor(ug?weife betgeiligten

Jnbuftrirjweige^fi*; Brtlieg ober grupptnweife jur Beran«
ftattung oon RoUfftiD-Aueftetlungcn Bereinigen.

Tue allgemeine (Reglement) für aueiänbiftge Au«fteller

ift bereite fuiger bureg be Bffenllitgen Blätter jur attge«

meinen Renntnig gebracht.

lieber bie oon ben Aueftellern ju übernegmenben Ho«

ften glebt ba8 SHeglement Auefnnft. Die Rommiffion be«

merlt, bag t8 niegt tie Äbfeegt ift, einen Stgeil bieftr Hö-

ften auf bit SHeitge« ober bie Staatefaffen ju überuegraen.

Sie wiTb jeboeg Sorge tragen, bag bie AuSfieller ®tle«

gengeit finben, bie Abnagmc, Auepaduug unb Aufteilung

btr ®egenftänbe, fowie bie Aufbewahrung ber Smbaßagen

bureg (Repräsentanten bewirten jn taffen, welege unter Auf«

ficht btr an Ort unb Stelle anweftnbtn AuefttHunge-Hom«

miffarien ftegen.

hierüber, fowie über bie Draneportgelegengeiten, Ber«

ftegetung ic. Wirb bie flommiffton feiner 3eit weitere UHU«

tgeilung ergegen laffen.

Die fiommiffion begatt fieg Bor, für bie Anorbnung

unb AuSftottung ber jur Aufnahme ber auegrftedten @e»

genftänbe befiimmten Begälter nadj (form, (färbe unb Sin«

riegtvng nach Bebürfnig übereinftimmerbe öotfegriften

ju erlaffen, wetege für {eben AuefteQtr ottbinblieg fein wer-

ben. Die Befegoffung ber Begälter noeg biefen Borfigrif*

ten mitb ben Aueftellern fetbft überlaffen bleiben.

Jnbem bit Rommiffion hiernach jur Dgeilnagme an bet

Aueftcdung einlabet, eifuegt fit, augtr btn Borfegriften be8

allgemeinen SHeglcmenie bie naegftegeoben Beftiramungen

bei ber Anmeibung ju beaegten;

1. Die Anmeibung ift bureg Anefüüung einte Anmclbe«

bogen® naeg einem beftimmten Formular jn benir«

fen. ©pemplare biefee (formulare, fowie be8 odge«

weinen SHeglcmenie unb ber oorftegenben Befanut«

maegung werben non btr untrrjeiegneten Rommiffion,

fowie oon fämmtliegen fparbelätammern unb tauf*

männiftgen Rorporatioren auf Sfflunfeg verabfolgt.

Den Sfegterrn gegt eine Anjagt Abbrüefe gietneben

ju unb werben fit erfuegt, fieg bei weiterem Bebatf

an bie Rommifjion ju wtnbtn.

2. Die Sinferbungbe® gehörig anegefüllten (formulare

au bie Rommiffion unttr btt auf ber SRüeffeite be*

jetegnettn Abriffe mug
bie fpSteftene jum 15. TOSrj b. J.

erfolgen.

3. Diejenigen, welege beabfiegtigen, Spcjialaueftcllungen

in befonberen, ju biefem 3®t<* im Bart ju etrieg*

tenben ®ebäuben jn Beranftalten, werben erfuegt, igre

bcefadfige Atfiegt unter Angabe bet Dimtnfiontn

unb btr Ronftroftioneweife ber ju erriegtenben @e*

baute

bie fpateftenS jum 1. SWai b. J.
anjujeigen. OTidit minbtr wollen biejenifttn, wdege im

Bart ju unteren 3twtfen SRoum in Anfprneg neh-

men wollen, igre bejüglieben Anträge unttr Angabe

bte 3»ecfee unb bte Bebutfce an SRaum
bie fpätefttne jum 1. ÜHai b. J.

tlnreiegen.

Sobalb auf ®tnnb btr eingtgangenen Anmetbungen bie

nölgigen SRaambiepofitionen getiofftn flnb, wirb bie Rom«
miffion btn AuefnUtrn ÜHUtgeitung barüber jugegtn laf»

fen, inwieweit igre Anmetbungen Berüeffiegtignng finben

rennen.
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Da bet blcibenbc ©läge bet beutfigrn Ausfüllung »er«

loten geben, unb bie gonje Ancrbnung betfelben ftBren, fo

batf fdjon jegt bet ISrroartung AuSbrud gegeben »erben,

ba§ ade einmal angenommenen Amnelbungen bemnäigfl

aud) mirtltd) jur Ausführung pebrae^t metben.

©erlin, ben 10. Februar 1875.

Die SReicgSfommiifion für bie ©JeltauSfteUung

in ^^ilabelp^ia.M 164. Da8 naigfttgrnbc ßrgäi!jungJ*©trjcicg-

ai| btr in ben bieffeitigen Ortnjgemeinben gemäß ber

Äonccntion com 11. Dejember 1873 (RciigSgefegtlatt

com 3a£)re 1874, Dir. 19) jur ©rapis bercdjtigten nie*

btrlänbifdgen Diebicinalperfonen, iciib biermil mit bem
©einer fm jur allgemeinen Äenntnig gebracht, bag in glei»

4er ffieife bie ©ublilalion beS ®rgänjnngS-©eTjei(gnifft8

ber prtugifdjtn jur Ausübung ber gratis in ben nitbcr*

Ifinbifeben ©renjgemtinbtn jugelafftnen 5Rebijinal‘©erfonen

nieberlänbifdjcrfeits erfolgen tcirb.

Saiten, ben 23. gebruat 1875.

Dans la provincc de Limbourg sont deccdes ou
ont cesse d’exercer leur profession:

ä Sittard, le Dr. 11. Hemmers; et

ä Heerlen, la sage-femme A. J. Brüll, epouso
de A. J. Savelberg.

Le tableau ci-joint, contient los noms des per-

sonnes qui Be 6ont etablies dans cette provincc:

Grenzge-

meenten.

Namen en

voor letters

van de genees-

en heelkundi-

gen en vroed-

vrouwen.

Titels.

Bevoegd tot

uitoelening

der

Sittard. A. E. Collaes. Med. doctor.

cliir. doctor.

art. obst. doct.

genees-, heel-

en verlos-

kunst.

Heerlen. M. H. Cou-
mans.

vroedvrouw.

M 165. Da am 1. April b. 3- wieberum ein

Xttmin eintritt, in tctldjem junge öeute, roeldje ben ©e«
reigtigungSfegein jum einjährigen freiwilligen ÜRilitair*

btenfte befifeen, fiel} jur Abteilung beSfetben bei einem

Iruppentgeile ber Qnfanterie anmeiben tbnnen, fo tcirb

baranf aufmerffam gemalt, bag biefelben ju bem 3wecfe

bem ftommanbent beS betrefferben XruppentgellS fol>

genbe ©apiere perfönlid) corjulegen gaben:

1. Den con ber filniglidben DepartementS=©rüfungS*

Äommiffron ertgeilten ©eredjtigungSfigein,

2. ein fltlcft ber lanbrätbliigen ©egötbe beS $ei>

matgSorteS über igre fittlidje gügrung mägvcnb

ber ton ber Srtgeilung beS ©etetgtigungS«

figcine an, unb

3. bie con ber OrlSbtgbrbe beglaubigte Qrtlärung beS

©aterS ober beS ©ormunbeS beS fug fflelbenben,

toonatg erfterer ji4 oerpfliegtet, bie Äoften ber

(jquipirung unb ber Untergattung wägrcnb beS

DitnfljagreS ju tragen.

Diejenigen jungen Oeute, »tilge bei igter Anmclbung

bie corgeboigltn ©igtiftftücfe ridjt bei fug fügten, gaben

fug felbft beijum ffen, trenn igrc Aufnahme in bem be>

Ireffenben Xerrnme niefit erfolgt.

Aadien, ben 1. 'I>lärj 1875.

Strtntifnnnen uon Stuälänbern aus bem
tHeidjägebicte.

M 166 . Auf @runb bcs § 362 beS ©trafgefeg«

budjS finb

1. bie unccrcgeliitc ^TRiefialina ©rodjotcSla aus Cowiej

(fflouoermmrnt SBarfdau in 9fuffif(g*©olen), 24

Dagre alt,

2. btr ©tüller gronj ßopaej aus «Jarfigau, 39 3agre

alt,

naeg erfolgter gericfitlicfirr ©eftrafung ju 1 icc«

* gen CanbftreidjenS, Annagme eine« falfden 91a«

men« unb getccrbsmägiger Unjuefit, ju 2 wegen

SanbftuiigenS, burefi ©efiglug ber ÄÖnigliig preu»

gif tgen ©cjitfs« Regierung ju ©ofen com refp.

4.

unb 6. gebrnar b. 3*-J

3. ber ffiebtrgcftOe granj XomeSle, gebürtig aus Ober*

Öogneborf (fiteis ßgrubim, ©ejirl ganbSfron in

©ögmen, 48 3agre all,

4. bie unoiregeticgtc ©Jarianne 'Diüllev, gebürtig aus

Ritfigta (ßrcis fiöniggräg, ©ejitf 9iei<genau in

©ögmen), 23 3agre alt,

naeg erfolgter gericfilliegcr ©eftrafung ju 3 me«

gen 9anbftreiigenS, ja 4 toegen £an:firci<gen8

unb miebergolten ©ettelnS, burtg ©tfeglug ber

fibniglicg preugifegen ©ejirls Regierung ju ©reS-

lau com refp. 29. Dejember o. 38. unb 13.

3anuar b. 38.;

5. btr ÜXaurtrgcfcll« 91ielS Xgeobor Julius ©egmaget

auS fiopengogen, 23 Sog« “0,

6. ber ÜJlaler Ggriftmn ISmil ISgriftenfen auS fiibge

auf ©celanb (Där.emarf), 20 3ogre alt,

ju 5 unb G naeg erfolgter gcritgtlugcr ©eftra-

fung megm öanbftrridens, burefi ©efiglug ber

flömglid) preugifden ©ejirfs-Rtgitrung ju ©iglts«

»lg com ö. gebrnar b. 34.;

7. bie Dlenflmagb ©Jaria §ofcr, geborrn unb ortSan*

gegärig ju ©aalfelben (©ejitf 3cll um ©fe, fper«

jogtgum ©oljburg, ©eftcrteiig), 21 3agre alt,

8. ber Drtgorgtlfpitler ©iocanni ßafagrnnba, geboren

unb ortSangrgbrig ju Safte (ftretS Xrienl, ©ejitf

SiDejjano in ©üb-Xirol), 37 3°gtc ut*<

naeg erfolgter gcrugtUiger ©eftrafung wegen

fianbflreidjcnS (ju 8 aud) teegen ©ettilnS), burefi

©efiglug bes fi&niglid) baficriftfien ©ejirlsamtf

ju Saufen com refp. 14. unb 20 3'iuuar b. 3®G
9. ber ©tubenmaier ©aul ©amuti Xfrgampcr aus

©trengelbaig bei 39fin8tn (ftonton Aargau in ber

©igmeij), geboten 1856, naefi erfolgter gttidittiigtr

©eftrafung wegen SanbftreiigcnS, ©tttelnS unb Reife
©olijeifontraoention, burefi ©eftbiug b;S fiöniglitg

bagerifigen ©ejirtSamtS ju.öteruiannfiabt com 25.

3anuat b. 3®J

10.

btr §utmaigcr Seopolb SBabcr aus Sirtj in D;ft/r»

reieg, 25 3«g« uO> naefi erfolgter gtricfitliefirr ©t*
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ftrafnng »egen toiebttgolltn ©ettrfn«, bunt ©ef4lug

btr fibnigtirb t»firttrmberqifdi<n Regierung be«

Wcrfat.flrtiff« ju 8ub»ig«bnrg oom 22 . Januar
b. 3«.

au« bem ^fei(t«9fbic(t on*ge»i(fen »orbcn.

Uatente.
M 167. Dem ftRaf4inenfobrilant<n £>. ®egicl«fi

jn 'äpoftn ift unter bem 12. gebrnar 1875 ein patent

auf eine HblcgeoDTrkbtütig an flartofftlgrabe-TOafdinen in

jaeien, bunt 3»'<l>l’ ul,8!n unb ©tiegreibung nadjgcroiefe«

nen Hnorbnungen, cgne gewoiiben irt Hnwenbung b fann-

ter Sgeile ju befegränfen, auf biei 3®btr, oon jenem Sage

an gerechnet, unb für btn Umfang beS preugifrgen Staats

ertgeilt worben.

M 168. S'tn fjmn griebri4 SJ filier ju 'Bet

lin ift unter tem 18. gf«ruar 1875 ein Ratern auf ein

bmefi 3eietmmg unb ©cf<breii’ungnadipen'iifnfn©,rf4luf

an ©fltawagtn, auf brei gufjrr, ton jenem Sage an ge

redwet, unb für ben Umfang beS preugifrgen Staat« er»

igelt wotben.

ÜlttBröe-nngen Kitt. t8cfannttn*4a«8»D
Sertr ©ebärben.

M 169. Sunt Urtgeile be« bieflgen flbniglieben

8anbaeii<ti? oom 16. gebrnar er. »utbrn: 1 . ®uftao

Hbolpg ©uff, ®ütereyptbition«’®egülfe, julegl ju Vlatten

»ognbdt. benuolcn in ber Hlejinntr-Hrftalt \a Horben bett-

nin; 2 ©otifneb grant, gabrifarbeiter au« ©urtfebeib,

gegei »äitig in ber «lerianer 3rnn.*lnftolt ju Ha4cn

beiHrl; 3. gotjat n 3oft?t) Seget, gabrilarbciter au«

Süren, gegenwärtig in ber Hlepianer-Hnftolt 5« Darin,

btnnn bei Ho4<n beti. trt, 4. ©ertrub Wiegen, Wäger»
au« Hatten, gegenwärtig in btr Hnnunctoten-Omn-Än
ftalt bafeibft betinirt, für inteibicitt et flärt

34 erfutge bie girren Wrtarien bietoon ©rrmer! $u

mfjtnen.

Hatten, ben 27. gebrnar 1875.

Ser Ober.©rofurotor, Oppengof.
M 170. Sa« ftbnigl. Santgeridjt $u ©oarbrfidtn

bat burd) Urtgeit oom 10. gebrnar b. 3- 1. ben 3obumi
Sonueflier, 2. bie ftatgarina Sonueflier, 3. bie üJlaria

SorneÜ'tr nt b 4. ben 3ccob Sonneflier, ,Ringer bet ftü

geT jn gelShrg »ogngiften, bemnärbft natb Hmerifa an«,

gemanbtrien (Sgeleutc flatgarina @4 flenbad) unb 3acgb

Sonueflier, iü» abwefenb erllärt.

ÄSIn, ben 22. gebtnar 1875.

Ser ®tncral-©rofurat 8r, ©erlcnborff.

M 171. Ser ©en(bt«otO)itg<r 3oborr ©eitig

ju fieratetl.il ift in gotge retbtjf'dflifien Urtgnl« be«

gieftgen 3a<blp°littigerid)t« oom 5. Sejembet 1874 feint«

Hmte* pan Rerbt«» gen oertuftig, ma« hiermit tut öffent*

litten Äenntnig gehradjt wirb.

Stier, btn 20. gtbruor 1875.

Ser fiänigl. 0ber.©rofarator.

M 172. ©erinoitmen

für bie SBeijüterung oon Dfnbilicn bei ber Wgtinif4tn

©torinjiol«gfUcr.Scciciät.

©crfi<bcrnnp«*®cgenftanb.

§ 1. S't Societät onfi4t t bcmegli4e Sa4en aller Hrt.

Hn«gef4loffen non btr ©erfi4erung Rnb : Secumente,

baart« ©elb, getbfflertge kopiere, ungefagte (gbelftcint, etbte

perlen, fomie nnoerorbeitete« ©oib unb Silber. —
®olb. unb @ilbtt«©arf»n, ©4mu<fiarben, ©culpturcn,

©emälbe, fowie olle ©egenftänbe, bie einen Runft ober

Sicbgaberei.Sßertg gaben, gilltn nur bann al* oerfiegert,

wenn ge in btm ©ttfirgtrungb-HntTag» unb beffen ®e»
ntgmigung fpecieö mit igren ©etfi4<rung«fummen auf.

geführt finb.

3m Uebrigen flnb alle ©egenftänbe, totMe fidt uon

ben Btrft4erten ©attungen in bem ©etfirgcrungsiolal (§3)
gtfinbtn, in brr ©erfiefierunq einbegriffen.

©eifttbernngegt'agren.®

§ 2. Sit ©oeietä» übernitumt bie SJerReterung beweg.

Ii<ttr ©orten «Her Hrt riefit nur gegtn ben ©(gaben,

meleger bur4 ©ronb ober Wg'rgtag, fowie bareg bat

bierburdi oeroplogte f'Bfrten, fonbtrn and) bureb notbwen-

bige« HuJiäutntn unb bureb ©tf4äbignno, ©e nidning

ober Hbgonbtnfommtn orfi4erter ©egengänte »figtenb

be« ©ranbe« oerurfa4t wirb.

@4bben, welit bunt (Srbbebtn ober fenftige Wotnr.

ereigniffe oeranlagt finb, werben nur bann oergfliet, wenn

burft ein fofebe« (Sretunig geuer entftegt, bi» ©rbäben feibft

alfo ©rorbfetäben finb.

©ei (Eyplofionen gegBrl nur »in barau* entfianbener

geaerfdiaben jur ©erfidiming, »« fei benn, bag bi»

fagr fcnfiigtr 3trfiö'nng (tigeniliie (5yplofion«gtfagr) an*.

brütf(i4 oon ber ©ocit’ät übernommen ift.

S4fibrn, ael4» bur4 ©atepplofioren in gew&gnliegrn

Söobngtbfiubtn, wenn bi» ©attraft in leinen fonftigen

3»ed<n beougt wirb, an btn 0erfilterten ©egenftfabm

entfttgen, »erben ctrgütrt.
i f v ?iuH r ru]Mo*c(.

§ 3. Se« ©erfi4erung«(ola( ift btr in btm ©<rfi<te.

rui g« Hntrage urb befitn ©entgmigung bejei4nete Änfbe«

»agrung*. ober ©tonbort.

Unter einem ©eb«ubt al« HufbewagrnngSerte finb on4
bie Heller einbegriffen.

(Sin ©egenftanb, btr fi4 angergalb be* ©erfi4ernng*.

total« befinbet, gilt niebt al« oerfiebrrt.

©crfi4»rung«antrag.

§ 4. Sie ©erftebetung erfolgt auf ©runb eint» frbrift*

H4tn, nadi einem oonberSirettioi’Oorgtfrgritberen ©ebema,

ju ftelletiben Hntrag. — fi« müffen alle in bitftm ©4»®o
entgaltenen gragtn beftimmt unb »ag geiWgetreu beant*

wortet werben. 3»*Wonbtre ift in bemfelben ber ©er«

ftebfrmig«gtgruftant> unb beffen (Eigentgömer, fowie bal

ffieTfi4emng«tolat gmou ju beieirbnen, unb jibe anberoeit

febon beftehenbe ©tifi4»rung auf bie ©trfiebexunqfgegen.

fiönbe ober einen Sbct birfetben, enMieb alle auf bi» geuer«

aefäbrUebfeit br« ©tgenftaube* unb be« ©erfi4ernng«total«

einwirftnben Umftänbe aniugebcn. Ser Hntrag mag bie

©ummen mibolten. für wrlrge oetfiebert »erben fofl nnb

ift oen bem Hntragei ben feibft obtr feinem ©eooflmS4tigien

ju nni»tf4reibui.

©»ginn ber ©'rfirterurg.

§ 5 Sie ©ültigfeit bcr ©erfiberung beginnt mit ber

Hu«gSnbigung unb ber Httnagmc btr oon ber Sreettion
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ja ertbeilenben ftfjtifftitfct n ©tnehntfgntig bt« «ntrag« on
resp. oon bem rintragenben.

frfotgt tote ®ntftf eifcung ber Eirtftion über ben «ntrog
nidjt tn längftcn« 14 Sagen und) (Jhngang btffelbtn bei

iljr, fo gilt bie ©afidjtrung alb ftiDfd)»eigcnb gend)«

migt.

Eie Eirtftion ift bereinigt, mit bem ©«ginne jeher

neuen ©et ftdjtrungSptriobe (§6) bie Codegang einet neuen
«ntTag« ja oedangen nnb ift, »enn her ©erftdjerte ber

tejüglidien 'Hitffoi bernng niiht binnen 4 JBodjcn genügt,

bie bisherige ©erfichernng etlofdjen.

Eantr ber ©etfieberung.

§ 6. «Df ©erfi<htrnngcrt »erben in ber Sieget onf ein-

jährige ©trieben gefebloffen ®ine etnmol beftebenbe ©er-
fubernng bauert aber fort, bi« fie gefünbigt aber aufge«

hoben ift, bqirbmigämt'ft crl’febt (§ 5.)

Ew Öobte«.SBcrfiditrung«.^erip e beginnt mit bem 1.

3anuor unb enbtgt tn t fern 31. Eftember Siaett« 12U!p.
Strftdterungen, »elfte im 8unfe bt« ^abte« eingegangtn

nnb mtht nadi tbrer Statur ober nach ben ©(ftimmungtu
be« gcnttjmglen ©eiftdjtrmtgd-fcntrag« onf fürjtre Dauer
gefdileffm flnb, ccrpflidbten ben ©erftihtrtm, oon bem enf
bie ©crftd)erurg«nabtne folgenben 1. Januar nod) ein

Jabr nerfidtert ju bleiben, bejiebnngftneife jur Gablung
ber gorjen ^ahreeptämie.

©ei ©e: ftdierungen, beten Obj.fte nur oor übergeberben

©eftonb gaben, fann ein befummier tSnbfciunn fttsgefrfct

»erben, nnb ccltfd}t mit beffen Smtritt bie ©trjldjttung
oon felbft.

©ei aOen arberen ©erft^emngen mßfjen «ubtritte ober

®rträ|ignngen ber ©trfidjtrungHumtmii unb ber ©eitrige,

mel^e oon bem ©erfidjerten beantragt »erben, oor bem

1.

Eejembtt angemelbet fein, »ibrigenfaU« ber ©eitrag

no<b für ba« fotgenbe O^br ju ragten bleibt.

5Dtaebt bie Eirettion non ihrem 9ted)(c ber Sünbigung
©tbraud), fo mujj bie Äünbignng gUidjfaQ« oor bem 1.

Dezember erfolgt fein, »ibrtgenfaü« ber ©erfidjcitr ba«
9te^t behält, bie ©trftd)«tung für ba« nfid)fir 3«hr be-

flehen ja taffen.

©rfimitnjahlung.

§ 7. 3Rit bem im § 4 beftimmten 3eilpurfie be« Snfung«
ber ©erfidittung ift amh bie ju jahienbe ©rämie a(« ber

©ocielät jablbar nerfallen.

Eie 3ahtnng felbft erfolgt auf ®rnnh einer oon ber

Ehreftto gefertigten $eberoDe (für btt im Saufe be« (Jahre«
emtretenben ©erfidjerungm auf @runb oon noch ©ebürf-
m§ ju fertigenben Supplemenlar iKoütn) innerhalb läng-

ften« eine« iRonot« nadi erboliencm Wollen-Wuejuge on
Me in Ie|tcrem beuidjnete 3ahlftDe, ganj »:e bei ben

Prämien für bie 3mmobilar«©eifid'etm gen.

£>äbe ber ©rdmie.

§ 8. «I« orbentlnher 3ohre«beitrag gelten für folebe

iKobilien, bie feine befonbere ®efubr barb eten, bie bureb

§ 33 be« reoibirten Reglement« oom 1. September 1852
für ©ct'äube beftimmten ©äpc.

Eie ftämie fteigt nad) 39fuo§gabe oermebrter ®efohr
unb bleibt tn jebem gatte bem freien Uebereinfommen mit
bet Eiieftion übertaffen.

©eränbtrnngJanjeige.

§ 9. ffienn »ähtenb ber ©erfld>trung ein nidht burdh

b(o§en Srbgang beroorgerufener ©edjfel in bet ©er-

fon be«(Sigftitbümer« ber nerfidierten ©eaenftänbe eintritf,

»enn bie geuergefährlidjleit fidi eetmehd,

»enn bie oerftdjerten (gegeni’änbe an« bem Strflthe-

rungltofal in ein anbere« Sofa! trandodrt »erben,

»enn fie ganj ober theiloeife nod) anbertmo oerftebert

»erben, aber eint angemelbete anbeitoeite ©erfWtrung

»itber aufhbrt,

»enn ber ©erfidjerte in btnfelben ®ebäuben unb @e»

hätten, »ortn bie bei ber ©ocietäi oerfitherttn ®e-

bänbt fich btftnbfP, nod) onberorit ©odjen gegen geuer*

{(haben oerfiltert, trblid),

teenn in bem ©erRd)erung«(ofol ober bei gabriten in

irgenb ttnem Solale bt« tttabliffemenl* ©ronb ent*

ftanben ift,

fo ift bet ©t-, {Werte oerpflWtd, booon ber Eireltion fo-

fort rinjtige jn matten.

gotgen ber ©eränbernng«onjeige.

§ 10. 3Rnn eine ©eränbernng (§ 9} eingelreten ift,

fo fann He Eirettion bie Serfidiernng aufbeben o*er fie

foMbrftehen taffen. ©Jäblt fie elftere«, fo mu§ fie bie«

bem ©eTfidjerten fdiriftlith mittheilen. Eie gtrubilidje ©ei-

treibung btr fdjulbigen ©rämien »irb ber Elreftion bnrth

bie «ufbebung ber ©rftdurung nie^t benommen. Crflärt

bie Etreftion bie öerfWtrurg nur gegen eine burd) bie

gröfjcre ®e‘ahr bebingte hähete ©rfitnie fortbefte^en ja

taffer, fo ift bie gortboner btr ©erfltherung baüon, boj

ber ©erfWerte ftd) jur Jiacbiafjlung ber eihäbten ©vämie

br eit t’llfirt, bejiehting«Btife bteft 9faih}ahlung triftet,

abhängig.

©flidtttn bt« CerfWtrten im @4abtn«faUe.

§ 11. 3m g#Ut eint« eihaben« ift btr ©erfinde
oerpflrehttl

:

1. Eit oer flebenen ®egenftänbe mägtuhfl 1» tetten nnb

»ährenb be« Wetten«, fo»te nad) bemfetben bie ja

ihrer ©idierheit unb Erhaltung, fomie jur ©erbütung

ihrer »eiteren (äntnerthung eeforberlidien SKaafjregetn

ebenfo tu ergreifen, mit ein guter ^>an«oottt tbun

»ürbr, »enn er nidjt »erfle^ert märe. —
2. Eer Eirtftion ober bem @efehäft*fübrer btrfelben,

in beffen ©tjirf ber ©(toben tingeltet«, binnen 24
©tnnben nad) Eümpfung be* geuer« oon bem ©«haben

«njeige ju maeben.

3. gaO« er Srfafc für ©egenftänfce, bie burd) 6nt-

erenbung ebtt fonft obhanben getont»« fein foDen,

in ©tnfptueh nehmen »iQ, binnen 3 Sagen nad; bem

©ratibt ber Ott«polljeibel)Srbe ba« ©erjtidimü ber-

friben tmtnreidien unb bie ©etfolaung bt« mutbmah«

liehen Eiei’ftahl* ju beantragen, bei ©ertuft be« iön-

fpradi« anf Sntfehäbigung für bie angeblich gefto^lentn

©egenftänbe.

4. ©innen 14 Sagen ein fpccieDe« ©erjeidiniJ oöer

jur 3fi* be® ©tembt® oothanben gewefentn, btr baoon

oerbranntep, ber abhanben gefommtnen, foWit atter

befehäbigt ober unbefehäbigt gerettet« ©egenftänbe

mit ©eifefjung ihre« SBerttje* anfjuftetlen nnb btr
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Ztreltlon ober btm jupünbigen fflefdjäfl «führet ber=

fetben etn^ureiebrn.

Zit Ausräumung oerpherter Wegenftänbe barf bei in»

»efenheit bn Bolijeibebötbe ober eines ©ocietät*- Seamttn

niebt ohne beren Wenebraigung gefdjehen; fic boef überhaupt

aus Webäuben, melcfce oom geuer ttod) nid)t ergriffen finb,

mit Ausnahme be? ©tefae«, nur bei broljenber Weiahr brr

©citeroerbreitung beb gtuer? erfolgen, unb bleiben hierbei

bie Wihtung be« ©inbe«, Me Wenge bet &Bfdt<}ülfe unb

nbere einroirfenbe ©erfd)ie6enlgcitcn in jebem Bade roohl

ju berüdfid)tigen.

Branbfdiäben, toclhe itad) ©erlauf non 3 Zagen nah
bem Sranbe niebt jur Änjeige gebracht finb, tsetben nicht

mrt)r oergütet. Gbenfo ift bie Zirtftion niebt ceryflithiet,

für Wegenftänbe ober Anfptühe (Sifag ju (elften, roeldjc

binnen 14 Zagen nad) bem fronte triebt angegeben ober

ongemetbet finb.

Zie oorbejeihneten griften beginnen im gaDt eine«

ertnitfentn unübctroinblidjen äufjetn ’pinbtrniffe« ba, mo
le|tere« aufbbrt. Si« jur geflfteüung be« ©haben« barf

ber ©erficbei te mit ben geretteten Oegenftänben ohne ®e=

nthmigung ber ©ocietät feine onbern Beränberungen not»

nehmen, al« foldje, rnctcbe ju beren Erhaltnng nothtnenbig

finb. 3UQ>ib<rhanbtungen Riehen ben ©erluft be« Änipruct«

auf Entfhäbigung riidpdjtlid) ber betreffenben' Wegenpänbe

nach ft«*?.

Ermittlung bc« ©haben«.

§ 12. Sei Vergütung ber Sranbfhäben gilt al« Wrunb«

fab, baß nur ber inirtlihe. nad) bem toahren ffierthe ber

ottphtrien Wegenftänbe in ihrem 3uftonbe oor bem Sranbe

)u bemtffenbe ©djaben ohne $injund)nung be« entgangenen

Weroinnt» jur Seredjnung fommt, bafi ferner bie Sntfhä*

bigung nad) bem Serhälinifj ber aitiftdjerungSfummen jum
eorhaabinen ©erthe ber cerfidjcrten Wegenftänbe unb, roenn

ein Zheil ber Seifiherung oon anbern Wefetlfhaften ober

non bem ©erfreberttn felbft übernommen mar, nah bem

Serh&ttnii ihre« Anteil« an ter ganjen Berpherung oon

ber ©ocietilt geleiftet toirb.

Zer mahre ©erih ber oerficberten Wegenpänbe roirb

ermittelt

:

1. Sei ©aaren, SRofjftoffen, fßrobucten unb Zhtcren

nah bem Zageepceife unter Serüdflhligung ihrer

befonberen Sefdjaffenheit unb be« Orte«, in meinem

fie ftdj befinben.

2. SeiWafhinen unb gabrit-Utenplien nah bem An«

fhaffungepreife abgüglieb ber Entroerthnng burh Alter,

Webrauh, ©bPemänberungen ober Setrlebepillpanb.

3. Sei gabrifaten, £>au«gevätt)en nnb allen übrigen

Wobilargegenftänbcn nah bem Anfhaffnng«preife

abjüglih ber Entroerthung burh Alter, Webrauh
ober Wöbe, fofern e« fih nicht um Wegenpänbe ban-

bett, bie einen giebhabereiroerth haben unb al« folhe

oerpdjert finb.

§ 13. Die Ermittelung ber EnlfhäbigangSfummc fin-

bet mit tKüdftdjt auf ben im § 12 aufgegellten Wrunbfa|

(§ 55 be* (Reglement«) auf Wrunb ber oom Eigentümer

nah § 11 sub 4 aufjuftellenben fpe^iellen fRohroeife burh

Sereinbarung ©tatt unb bei Wangel gütlicher Einigung

burh eine fah«rpänktge Ermittlung, mie §42be« «e.

glement« fit oorfhreibt. — Zit ©ocietät ift berehttgt. bie

geretteten Wegenpänbe jurn abgefhäfcten «Berthe ja über,

nehmen. - Zer Serjiherte ift oerpflihtet, ber ©ocetät

ehe jur Ermittlung ber Entgepung unb be« Umfange«

be« ©haben« oetlangte Auefunft ju geben nnb bie tum

'Jiahmeie feine« Serlufte« bienenben Süh«r unb ©cnp«

taren je. oorjulegen. _ _ ..

Zie Serfihtrung allein begrünbet ttuber einen Semet«,

noh eine Oied)t«oermuthung für ba« Sorhaubenfein unb

ben »u erfefcenben ©erth ber oetfiherten Wegenftänbe.

3ahtung.

§ 14. Zie nah § 13 ermittelte Sntfhübtgnng roirb oon

>er Zireftion feftgtfteüt nnb fobann binnen 4 ©oh‘n an

)en Sefhäbigten ober beffen legitimirte Erben au*gejahlt.

Zie Abtretung eine» ©haben«forbernug. beoor bte lep«

itrt enbgültig feftgeftcdi raorben, anjuerfennen nnb fth anf

»trhanblungen unb ^tojeffe mit anbern B'tfonen, al«

5tm Serfihetton unb beffen Erben k einjulaffen, ift bie 6o-

:ietät niht oerpflihtet.
,

_
©enn burh Atreftanlagen, 3nteroentionen, Cppogtio«

nen ober gegitimationemängel auf ©eiten be« Berphetten

aber feiner Erben unb JRehKnahfolger bie Au»jah(ung

ber Entfhäbigung oerhinbert roirb, fo ift bte ©ocietät oor

Aufhebung be« fiinberniffe« roebtr jur Zepogtion noh

tut 3ahlung oerpflihtet, k
aud) niht jur Bertretung ber

[folgen be* 3ahlung«auffh»b« ober ju irgenb einer 3in**

oergütnng oerbunben.

©eifet bie Zirdtion Stfahinfprühejbe« Sethabtgten

gant ober tfieilroeife jurüd,*.unb roiO bcrfelbe fth babet

niht beruhigen, fo hat er binnen 3 Wonoten nah Empfang

be« betreffenben Stfheibe« feine oermetntlthen Anfpnth«

burh gerihtlih« »tage geltenb ju mähen, rotbrigmfau*

biefelben erlöfhtn. _ _ . „
giah ciuem Sranbe roirb bie Betgherung«fumme um

ben Setrag ber gejohlten Entfhäbigung, fall« biefelbe nicht

ganj unbebeutenb ift, oerminbett.

Zie Betfiherung hört aber oon felbft ganj auf, wenn

bie Entfhäbigung bie.$älf!e;berfelben etreiht ober über-

fhrettet.

^räfubijfälle.

§ 15. ©enn ber Berpherte bie inibem;Berfthtrnng«»

antrage enthaltenen [fragen (§ 4) unrihtig beantroorlrt,

roenn er ohne Wencljmigung ber Zireltion ,bte oerfther-

ten Wegenftänbe ganj ober theilroeife anberroett oer.

fiebert ober biefelben au« ben tm Anträge angegebenen

Webänben oberiRänmen (BerfthctungSlofal) entfernt,

roenn er bie im § 11 sub 1 ihm auferlegten ©fltchtcn

ootfä|lih oerleht ober roenn er ba« imh§ 11 sub 4

oorge|hricbcne Bcrjeihni§ roiffentlihjalfh anferttgt,

roenn er Belege ober fonftige Seroeife, roclhe bie ®o-

cietät nah § 13 ju^forbern berechtigt j;if», oorjulegen

fth rocigert, _ , _ ^

roenn er ben mit Emtittlung
s
be«’®h®bm« Beauftrag«

ten ber ©ocietät burh unwahre Angaben täufht, ober

roenn er in irgtnb einer anberen ©eife oerfuht, bie

©ocietät jn überoortheilen, _ ,

enblidj trenn ber Berpherte eine ihm in bet Wenehmt«
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gong be* ©erfthtrtmglanirag« ct»a gefreute SBorfidji««

bebingung oerl^t t)ot,

fo »erfiert er jeben flnfpruh aut <5ntfd)äbigung, obre baff

bie gicietät )nr Etücfetftaltung ber gejaulten 3öb«*P'ämie
oerpfliefitct »äre.

§ 16. ffiron bet ©erfihrrte He Prämie nicht redbUeitig

(§ 7) johlt, fo ift bie 8(tftcf)(Tung oon felbft erlofdjtn

unb tritt erft toitbtr in Jtraft mit brr 3at>lan8 bfr ©*&•
mit an bie bttrtffenbe ömpfangeftelk, fofcrn mjnnfdjcn

ftin ®tanb Statt gefun&cn bat.

33a« 9ted}t bet ©ocietät gut qeridittidien Beitreibung

btt im Köefftanb cerbtirbtnen Prämien »irb b'erbmd)

tiicfct beeinträchtigt.

SRegrefcanfprüh« sn Dritte.

§ 17. Ille 9?ed)te unb ^nfprü^t be« Söerftdjerten an

britte ptrfontn auf ©habenerfah für bie Derfieberten ®e»

pftänbe geben Kraft ber getrifteten ©ntfhäbigung oen SHedjt*«

mgen, unb ohne baj e« einet »eiteren tSeffion bebatf, auf

He ©ocietät übet.««©ebingungra.

ift berechtigt, in gteigntieti gäöeu

für bie Unnahme mm ©ttfiherungen noh befoniere, ben

rorftebenben ©ebingangen riebt »ibctfptehenbe .guf&i-^'
bispngen feftjufteOen.

Injetgen.

§ 19. «fle btt ©ocietät ju nudjtnben SSnjeigen iinb an

Set Cireftion eher ihre ®efei)aft«fübrer ju liebten. Briefftdfce

Ueberfenbungtn ftnb ju franfiren. Aufteilungen an bie 83er*

Rhetten erfolgen entupeber ju ©rotofoE ober burd) 3uten*

Jungen gegen ^nfinuütionb-Document.

Coblem, ben 28. tSootmbet 1874.

9?brinif<f}e ©looinjiaOReuer-SocietätS'Direnion.

©eut.
©orftefjenk ©ebingungen für bie ©etffhetung oon Wlo*

bitten bet fRijtinifeben ©TOOtnjial"geucr<©ocittäl tuetben

SjitTbureb genehmigt.

Düffetborf, ben 14. 3annar 1875.

Der ©rooinjtol*©erttcltunge*iXatb, 3m Aufträge:

ß o t ft e r, ^roDinjio(-'Jiati).

Bie oorflel|tnbtn ©ebingungen metbtn bitrburdj in ®t*

mägbeit ber ©orfhrift be« § 7 be« unter bem 6. 3<>nuar

1S73 üUterhöhft genehmigten (reiften 9iaehtrag« jum Reutr»

®ocieiät««SHrgltment unter bem $ingufügen jur öffentlich«

Rtnninijj gebraut, baß bltfelben für ba« 3)Jo6tlar-©er*

fi<httung«g(fchSft her ©ocietät »om 1. ©tärj b. 3' af>

»aafjgebenb ffnb.

Coblenj, ben 15. Rebiuar 1875.

©htinifh« ©rooiniial Reuft*@odet5t««Difeftion.

© e u 1.

M 173. ltnioerfrtöt @reif«malb.

ftönigl, ftaat«« unb lanbroirttjfiafuiehe Tlfabemie tu ßlbena,

©orlefungen für ba« ©ommerfemefter 1875.

Beginn am 12. Etpiil.

1. (ein« unb Weitung tum aTabemifheu Stubium,

Birtftor ©rof. Dr. ©aumftart. 2. ©olfS»iithfhaft«lehre

I. Shell, berfelbe. 3. LunbairthlhafMreht, ©rof. Dr.

§aebtrlin. 4. Lanbreirlhfhoftlihe ©rrätljc" unb EHofhi«

ninfunbe U, Shf’ !<
Dr. ^irtrubft). 5. ©obrntunbr, ©rof.

Dr. ©(holt. 6. lieber ©obenmetioration unb Düngung,
Dr. ERüüer, ©riuaibocent. 7. ©efonbere 9efer» unb

Pftanjenbauiehtt, mit «u8fd)tufs bet fjanbeteqeroähfe,

©rof. Dr. SHoljb?. 8. $>anbet*gc®ü(6«bau, Dr, ©ietrusth.

9. ffi'.efenban, ©rof. Dr. Elobbe. 10. Lanbmitthfhaftlihe

©etriebeleljre unb bopptlle 'Buchführung, Dr. Pietruaft).

11. Bemonfiralionen unb ©rflärnngen ber ©erflehe ouf
bem ©erfuh*felbe, berfelbe. 12. prattifhe Uebungen im
©onitirtn be« ©oben«, berfelbe, unb abmedjfelnb Damit

13. ©tahifhe larbmirtbfhafilihe Demonstrationen, ©rof.

Dr. iRohbe. 14. Dbft- unb ©emüfebau, alabemifhtr

©örtm-r Rintctmaun. 15. ÄOgsmetne Itji'nuihllehre,

^5rof. Dr. Bommann. 16. ©f rbelenntntg, ©fetbetu^t

unb ^ufbefehiag. berfelbe, unb Demonstrationen an leben«

ben fpferbtn. 17, 8ehrt oon ben inneren fftanfheilen bet

fiaulfäugethiere, berfelbe. 18. Dhi«Srjtli<be Sltnif, ber»

felbe. 19. Uebir 'Diilcbroirthfctiaft unb lliilchnerroerlhung,

Dr. 'Dtfifler, ©rioatbccent. 20. gorfttoirthfihaftiiihe (pro*

buf!ion*leb«, alabcmifeher gorftmeifter Süiefe. 21. gorft«

roirthfdjaftüie ffipcutflonen, berfelbe. 22. Drganifeht iS;«

perimcntal-ßh<tf>f/ ©rof. Dr. Srommer. 23. Uebungen
im ehemifdjen Öaboratorium, ©rof. Dr. ©(holt, 24. ffle»

petitorium bit anorganifthtn Chemie, berfelbe. 25- fhhrit,

Prof. Dr. SrommtT. 26. pfiangenfhftematif, Prof. Dr.

3tffeti. 27. Anleitung jum ©eftimmen bei Pganjen, ber»

felbe. 28. Anatomie unb fhhfttiogie ber pflmjen II.

Dbtii, berfelbe. 29. ©otamfdie (ifcurfiontn, berfelbe. 30.

iiiineralogie unb <J)cftein«lebre, prof. Dr. ©eholt. 31.

Uebungen im ©eftimmen ber goffitien, berfelbe. 32. gelb«

meffen unb DliocUlrcn, Prof. Dr, TOmnigrrobt, 33. S?aub«

»irlhfihafttitht ©anfunft, II. XEjtil, mit Dtmonftrationen

an b;n olabemif<h<n ©ebänben, atabemifdher ©aumeifter

PiüOer. 34 IQegt« unb SBaffetbau für ßonbrnirthe, ber«

felbe.

8ehthilf«mitttt.

Sl« Üebrmitlel bient oorerft Die umfangriiehe @nt«.

roirthfihoft mit ihren mannigfaltigen ©obnmitn unt <h«

rtn toerihnoUen Eihtbotth«, ®4of unb ©thmeiutbeftanben,

infoftrn fit ©elegenheit bietet, bie ©ortrage bunh Dttnon«

ftrationen auf bem gelbe unb im ©tatle ju ertäntsrn, 3"
gleicher fficife roerbeu bie ©orträge über Xedmologle bunh
bit in ber {Sirthfhaft betriebenen bfoncnuidj-tettnifhen

©ernerbc, befonbn« bureh bie ©rouerei unb 3ie8'l*i» unb

burd) Sjtcurffomn nah Qreifätnaib unb ©tralfunb, bie

forftlihen ©orträge buah5fcutftonen m bit au«gebehnten

angrenjenben reihen Uniotrfitä»«* uub KönigUhen Rorften

oeranfrbauliht. Da« non ber ©utbujintjfhafi getrennte,

befonbet* bttDirthfhafleie ©nfuheftib gibt kn Stubiten»

ben ©elegenheit, ©erfuhr, melht mit neuen eullurme»

(hoben unb mit bem Slnbau neuer Pftonjtnoarietäten ge»

mäht »erben, ju oetfoigen. Die ©erfuh«ftä(le unb ber

Dhirtpart bitten ©eobahtuugen udtr Rütterung«« unb
3ühtung«nerfuhe, »ährenb buth bie thierätitlihe Klint!

in ben KrantenftäUcn unb in freier ©rap» be« Departe*

menlS'Xbirrarjte« bie ©oriefuegen über Pfctktenntni|,

$ufbefhfag unb ffranfhtilen ber ^aulthiere proltifh tr«

läutert »erben. Da« htmifht Laboratorium, ba« pflan»

jtn>phhfiologifhc unb thitrphhfiologifhe 3nftilut finb ju
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ptaftifdien arbeiten bet ©tubirenben eir gerietet,

fotrftige ÖeJjrt}ilf*mittel bienen: bie afobentifdje ^ibtiot^ef,

bat afabem.fdft ßefeinpilni, bie (anbwie )^fdja>tltc§; Äo«
ieQ*, ^robuften« unb Düngerfamraiung, bie Adugträtbe«

nab ÜJoQptobenfammlnng, 6a« pt>qiifatifd.;< Kabine! unb

bie *ed»nologifd)e Sammlung, bie e^cmifdte Betfnttftation,

bat botanifdge SWufcum non i<fian;en, Suamcn unb ffiiieb*

ttn, bie joologifdje Sammlung, bat mifroffopiidp 3n)ii>

tut, bat 'JÄineralienfabmet, bat analowifcbe -JJiafcum unb

bie tbieraritliditn Sammlungen, bet botatufdje ©arten,

bat potnologtfdje Qnflitnt nebft DbflmobiOtabtnel unb bie

Öemüfegatten, — ©ämmilidje Boilefargen unb Deinen-

prolionen »erben in Etbena gebalten. Die ©tubirenben,

mtlite fätnmtlnf) bei btt Unioerflifit immatrifaUrt mtrotn,

ftetgt ju ihrer meiteren miffenlifcaftlidjen Autbifcung bat

»edjt ju, augerbem Botlcinngen an bet Unioerfit« jn

büren unb alle tnlffenfdjafiluben £>ilftmittel bet Umoerfi

ISt ju beäugen. Die Afabemtc felbena Bereinigt fomit in

pdj bie Borjüge bet für ftefj obllig autgeftatteten Äfabtmie

mit benen btt Uniocrfttät.

. San jebem Eintretenben mirb »erlangt, bafj er bftjeni*

gen ©djuUBorfenntniPe unb ©ebonfenreife bepfce, rnlijt

ja bem Berftänbmg tmffenfebafHidicr ©otitäge erforberlidj

ftnb, anb, fallt er eigentlicher üanbtnirif) ift, ba§ er min«

beflcnt ein 3aljt bereift in ber lanbmirtbft^afllitben ^ayit
tbSttg gemcjtn fei. Dod) tann non Sefcterem bitpenjtrt

attben anb et finbet feine Prüfung cor ber Auinabme
flalt. Der Eutju« ift 2jäf)rig, ber ©lubirenbe oeipffidj

tet ftdj jtbot fielt nur auf ein ©emefter. Die Emire-

tenben muffen jttm 3®ecTe ber 3mmatrifulation ein obrig«

feillidie* aber obrigfeitliih betätigtet ©ittenjeognig ob.r

ein Abgang*jeugnig oon einer anbeTen 8el)ramtali aue

bem legtoerflofftnen ^»albjaijie milbringen. DaSEmtriH««
gelb beträgt 6 Xi)lt-, bat ©tubienHonorar für oat erfte

©emefter 40 Xt)lr-, für tat jmeiic 30 Xbtr., jür bat

britte 20 Xlpr., für bat oierte unb jebe« folgente ©eme«

fter 10 Xbtr. BSohnung nehmen bie ©tubirenben enttse«

ber in Elbena ober tn ©rtifotoalb in ^Ji toatfyänfern, «oft

bei ben ©oftroirtben ober bei 'flriDatfpeifetmrllj.'n, je nah
freier ffiahl. Au?nahm«meife tann bedürftigen ©tubiren-

ben, bie pd) ein ©emefter hinbmch butdj gicig unb gute

Sübrung autgejeidjnct haben, Erlag bet $onotart unb

jfreitifih jngeftanben treiben. Die Dopen bet Aufenthalt«

mit Einfdjlug bet $onorar», jebodj mit Autpblug ber

bntd? «leibung, SfBäftpe unb ©ergmlgungen cmpehenbtn

Au*gaben, füllen fi(h für einen fparfamen ©tnbutnben

im erpen 34^rt a“i 270—310 Xijlr., im jtoeiten ©tu*

bienjohre auf 220—260 Xlpr. — Mähen 9fadjr ictjten

über bie EmridHnngen ber ülfabemie Elbena enthalt bie

bur<h alle Bndihanblungen ;u bejiebenbe ©djrifl: bie ft.

ffaatt» unb taubmirthfih. Afabemie Slbttta bei ber Uni«

oerptäl ©reiften alb, bargepellt oon ihrem ©ireftar Dr.

Baumpaif, Berlin 1870. Au4 ift ber Unterjetdmeie

gern bereit, auf Anfragen »eitere Autfunft ju ertheilen.

Etbena im 3anuar 1875.

Der Direftor ber ft. ftaatt* unb lanbtoirlhfchaftlitben

Afabemie Elbena.

©ety- Reg.«fftalh Dr, E, Baumparf,

M 174. fl gl. lonb»irthfit«ftli*e Afabemie

Bro«fju in Oberfdfttpen.

Berjeidmig ber Borlefungeu, ©emonprationen unb pafli«

fetten Uebungen im ©ommer-Semefter 1875.
Begir-n : 19. April 1875.

A 'ßorlefungtn.

I. Mationalätonomie bet Aderbauet, Dr. Ceo.

II. 9anbmirthf4afttid)e ©if cipl nen : 1. üanemittijfä

•

lidje ©etriebtlehre, ®ih- sReg.-IHaih Dr. ©ettegaft. 2.

CanbgüieT«Beianf4lagung Dr. ©reifd). 3. SBiefenban,

©erfelbe. 4. tfanbtoi ibfdjafUtifir ®?afd)inen« unb ®erä«

thtfnnbe, ©erfelbe. 5. ^anbeltgemältban, Detfelbe. 6.

©pejieflec ^Panjenbau, Atminiprator ©djnotrenpfeil 7.

Xrotfenlegung ber ©runbpüde unb ©tainage, Baurath
Engel. 8. ©hpban, 3nft.-@ärtner $errmaiin. 9. fltu*

gung, Entmtdelung, ©armimtmut, Dr. Stampe. 10.

&inimitthfd)afili<be pütterungtlehre, Dr. ISeitfe. 11.

fjferbelcnnluig, Dr. fftabe. 12. 9finboiehjnd)I, Dr. Sratnpe,

13. ©ihmetnejutht, ©erfelbe. 14. Bientnjuthl, 9ied,nnngt>

üialh ©thtietber.

III. gorfllidie ©Itciplinen: 1. fforp« unb Oagboermil«

tungtfunbe, OberfBrfter ©prengel. 2. BSalbbou, Derfelbe.

3. ifotflftpuh, Derfelbe.

IV. 92aturn>iPeni$aftlit!)e ©itciplinen: 1. Organifdje

Chemie, ^ßrof. Dr. fttotfer. 2. Sh*®'* btt ^panjen*

Srnährurg unb ©üngum, Xcrftlbe. 3. ©rnnbjüge bet

anorganifthen (Sbemie, Dr. ftellner. 4. Allgemeine Bota«

nif, fjkof. Dr. §einjel. 5. ßranfheilen ber ftuliuippan«

jen, ©erfelbe. 6. Die lanbmirthfihafltiehen ©rammten
unb 9eguminofen, ©erfilbe. 7. Anatomie nnb Ifhhfiologie

ber ^Panjen, Dr. ftiuhner. 8. Sypcrimental-'i.'hhnf, frof.

Dr. ^iape. 9. 'J?aiurgtfthid|te ber £au«ibiete, flrof. Dr.

ej>enftl. 10. Canbmirthfebaftlidie ^nfefienfunbe, Derfelbe.

ll. SRineratogte nnb Petrographie, Dr. ®runrr. 12.

©runblehren ber Bobenfunbe, Derfelbe. 13. Cheunfifie

unb phhftlalifehe ©eologie, Derfelbe.

V. Oefonomifib'teebnifche ©itciplinen: 1. Einteilung

in bie Xechnologic, Dr. {ffritblänber. 2. Bnnbtsirthf(fjaf

Xeetnologie, ©et feie«.

VI. Xhitthcillunbe: 1. ©le äuferen unb inneren ftranf*

heilen ber fmutttuerr, Dr. fRabe. 2. @efunbhciitppege

b.r laibmtribfd)aflli(ben jpautlhicre, ©erfelbe. 3. puff ante

mit ©emonprationen, ©.rftlbe.

B. ©emonprationen, (Sycurponen unb prafiifehc

Uebangen.

1. Hebungen im ppanjenphbfiologifiten f'aboralorium,

fProf. Dr. ptmjel. 2. ©otanifdie ö-yeurponen, ©erfelbe.

3. Uebungen im Beflimmen ber fpanjen, Dr. ftirehmr.

4. Uebungen in lanbtoinbidfaftlidi-cbemifdjen Arbeiten im

S-eboratonum, iJrof. Dr. »roefer. 5. Utbnngtn im joolo*

gifd)*jooiomif*tn Öabotalorium, $rof. Dr. penfel. 6.

3oologif<pe öycarponen, Derfelbe. 7. 3ooieajntfdhc Ut«

bungen, Dr. Stampe. 8. Untcrridjt im jfetbmcpen unb

MioeUirtn, Bauratb Engel. 9. ffieierinät«f(inifd)e Demon-
ftrationen, Dr. Pfabe. 10. fD?iueraIogifd}«ptbologtfdit*

ffiraftifum, Dr. ®runer. 11. ©eognoflifijc Eycutfionen,

Derfelbe. 12. Demonfttotionen in ber Bienenjudp, Oitdi«

nnngtraih ©ihnciber. 13. tknb»irthf4aftli$c Eycarponm,
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ibminiftrator Schnouenpfeil. 14. DemonPrationen auf

bem 8trfu4*felbt, Dr. Dveifd). 15. gorplidje Sfcurpo»
nen, DberfSifter Sprengel.

Vebrhilf«miUel.

Der Unterricht mirb butd) Demonprationcrt, praltifche

Utbungen unb läfturfionen unterfiüfet. $ierp bient p*
nächp bie gefammte ©utatoirtljf c^aft, beten tec^aifc^e ©c»

trieb«»Slnlagen (Brennerei, ©rauerei, 3'f8* l{i) bie tce^ni«

fdjen ©orltäge erläutern. 5118 »eitere l'ehrhilfSmiticl

bienen: bie $erfud)8n)irit)f$aft unb ©trfucheftation; bet

totanifche ©arten; bie Anatomie; bec KranfenpaU; ba8

djtmcfcfjt, pflanienphhpologifche, jootomifche unb iootcdjni»

f4e Caboratotiuni; ba8 lanbroirthphaftliche i'iuicum mit

bem 3Robeüfabinet unb ben SBoU» unb ©liefjfamralun»

gen; bo8 pglogtfdje Kabinet; bie ©iblioifjct unb baS l'e*

jejimmer. 3“t ©tläuttrung bet forp»hrthf<hafUichen ©or«
träge bient baS nahe KBmgtichc gorpitbier.

©raltifcht Kurfe unb ©rattifantenftation.

gut bie praftifdje ötInnung btt ©piriiu*» unb baicri»

idttn ©ierfabrifatien in bcfonbtteit Surfen ift ©orforge

getroffen. 3ur Stlanung bet proftcfchen t'anbttitthfchaft

tft but4 bie mit ber atabemie in ©erbinbnng gebrachte

i'rattilantcnpation (Gelegenheit geboten, angehenbe

?onb»ittbe finben gegen Sntrcehtung einer fJtn [ton in bem
fionfe bei «tminifitator« in ©roelau unb bee ©iitbf^afte»

ynfptftort auf bem Departement ©djimnip «ufnahme; pe

»erben uon ihren Stijtiietten mit bem ©ctriebe ber l'anb-

»irtbfdjaft certraut gemalt unb in ber ©utetoirthPhajt

proUifep bef$&ftigt.

Aufnahme ber aiabtmifa. $onorarphlnng. ©onftige

(Einrichtungen ber atabemie.

Die aafnahme erfolgt nach fehriftticher ober münblidjer

Änmelbung beim Direttor. Die atabemie cerlangt con
ben ©tubitenben Reife be« Urthcit« nnb Äenntniffe in bem
3Raa|e, um atabemifchtn ©otträgen ohne ©<h»iaigleit fol*

gen nnb barau« ben rechten Rapen jieljen p fönnen.

©oraulgegangtne, »enigftenä einjährige praftifdje Xijätig-

leit im £anbu>irtfjf4aft*betriebe ift pm ©erpönbnifc ber

©orträge erforberl t. Der Äurfnl ift pieijährig, ber ©tu»
birenbe oappichtet p<h bei feinem (Eintritt jebcd) nur für
bat lanfenbe ©emefter. ©egen ein monatlich p entrichten»

be« Sehrhonorar fönnen junge Canbttittfje, beten ©erhält»

niffe ihnen ben aufenthatt an ber atabemie »ähunb eine«

Coden ©emefter« nicht gepalten, als $ofpitanten gugelaffen

»erben, S« beträgt ba« Sintrittbgelb 18 2Narf, ba« ©tu»
bienhonorar für ba« erfte ©emefltr 120 2Äart, für ba«

Jtteite 90 üJiatf, für ba« britte 60 SKarf, für ba« einte

trab [jebe« folgtnbe ©emefter 30 3Rart. ©tim ©chiufi

eine« leben ©emefter« finben abgangeprüfnngen ©tatt.

Um „gur ©tüfung jugelaffen p »erben, mu§ bn ©tubi»

trabe oiet ©emefter ouf ber atabemie abfolcirt haben."

Die 3eit feine« ©tnbinm« an einer anberen ^cchfdjule

tommt babei in antedjnmtg.

Nähere Rachrichtrn über bie atabemie, bnen (Sinrieh»

langen nnb Sehrhitflmittel enthält bie bei SBieganbt unb

$ttnpcl in ©ntin erfthienene nnb burih ade ©urhhanb»
langen p bejiehenbe ©djrift: „Die Sbnigliihe lanbairth»

jihafttiehe atabemie ©to«tau", ferner bie Schrift :
„Der

tanb»irthf<h<»fUi4c Unterricht“ con ©ettegaft. 93rea

tau 1373; auch >P ber Unterzeichnete Direttor gern bereit,

anf aufragen aeitne Su«funft p erteilen.

©ro«fau, ben 1. gebruar 1876.

Dn Direttor ber ßänigl. lanbuirthph. atabemie,

©eh- RegianngSrath Dr. ©ettegaft.

:2 M 175,- ©tubium ber eanbmirtfdjaft an ber

UaioerfUät $afle.

Da« ©ommerfemefter beginnt am 12. april.

©on ben für ba« ©ommerfemefter 1875 angejeigten

Sorlefungen ber hiepg«' Unicerfltät pnb für bie ©tubi»

renben ber Sanbmirthfchap folgcnbe hnoorphebe«

:

a. 3« 9tüdftcht auf fach imffenfchaffliehe ©itbuttg:

©pecieüe ©panjenbaulehte
: ©tof. Dr. Sühn. Sanb»

»irtbfehaftliche Betriebslehre : Derfelbe. ©Ponjcnpatholo*

gie: Derfelbe. 3Balb6au: Dr. (Etcalb. ©peciedeDhicrpcht»

lehre (Rinboicbpeht, ©ferbepeht): ©vof. Dr. greptag.

Sanb»irthf<haftluhe« Rechnung«»efen : Derfelbe. Äacpre
Sranthetten ber j>au«tl)tere in ©erbinbung mit ttinifchen

Dcmonftrationen : ©tof. Dr. Roloff. ffranttjeiten ber neu»

geborenen $au«l()icre: Derfelbe. ©pccieUe Dopicologie:

Derfelbe. SluSgemähtte Kapitel ber tanbroirtfchafticchen ÜRa»

feinen» unb ©eräthetunbe: ©rof. Dr. Süp. (Elemente

bet ©tethanit: Derfelbe. Die lanbmirthfchafUithcn Sieben»

gemerbe in mechanifchn unb bautcdjiufcher ©epehung:

Derfelbe. ©rattifche Ocometrie mit Uebungen im gelbmef»

fen unb Slioediren : Derfelbe. ©pperimentaiphhpf, 2 Xpeile

D rof. Dr. Knoblauch, ©efprechungen über phpfifalifdje

©egenpänbe : Derfelbe. an«gemäl)lte Kapitel ber INcdjamf

unb üRafchinenlehre: Dr. Sorneliu«. iUieteorologie unb

Klimatologie: Derfelbe. Organifche (Sfjcmie : Dr. |>einh.

©efprechnng über chemifche ©egenpänbe : Derfelbe. Cjpert»

mental-(5hemie: ©rof. Dr. (Engter, ©efprechnng übet teef)-

notogifdhe ©egenpänbe: Derfelbe. agrtcaltur-Ö'ijemie, 2.

DhtU: ©rof- Dr. ©lärder. ©tognoPe: ©tof. Dr. con

gnifch. ©runbjiige ber ©epein«lehre nnb ©obentnnbe:

Derfelbe. ÜSineralogie : Dr. ©raun«. Krpftaliograptjie

:

Derfelbe. ©runbjüge ba ©otanit: ©rof. Dr. Krau«.

©PanienphhPologie : Derfelbe. Die Säugetiere unb Bügel

Dentfchlanb« : ©rof. Dr. ©iebel. allgemeine Onfetten»

tunbe: ©rof. Dr. lafdjenberg. Ueber Schmetterlinge, be»

fonber« bte emheimifchcn : Dafelbe. lltba ben ©ebranch

be« 5Kitro*fop« : Dr. ©teubena. Slationalbfonomie: ©rof.

Dr. Ürifenparbt. ©olt«»irthf(hap«=©oUtil: ©rof. Dr.

Conrab. Die arbeiterfrage. Derfelbe. Sanboirthfchaft®*

recht: ©rof. Dr. Dtxhott:

b. 3n 3iüttp<ht auf paatfniffenfchaplicht unb allgemeine

©itbung, in«befonbere für ©tubirenbe höherer ©emefter:

ghtanittipenfchaft: ©rof. Dr. (Sonrab. Dfjeorie bet

©tenan: ©rof. Dr. (Eifenhart. Raubet«» unb Äechfel»

rech»; ©r. Dr. ©oretiu«. Deufch« ®taat«» unb Siecht*»

gefehiehte: Derfelbe. Dentfche« nnb preufftfehe« Staate»

reiht: ©rof. Dr. SKtia.Dentfche Die ccheoerfaffang: Dafelbe.

©reulifche« l'anbrecht : ®. 3.*3l ©rof. Dr SÜJitle. Sin»

leitung in bie ©hilofophie: ©rof. Dr. £>apm. Sogit unb

SrfenntniBthcocie: ©rof. Dr. Ulrtci. ©tfchicpte ber©hilo»

fophie: ©tof. Dr. ßrrbmann unb ©rof. Dr. lllrici. ©fpdio»

logie: ©rof. Dr. Stbmann unb Dr, a«mu*. Repetitorium



btt ffitfdiiilc bet neuern ^^itofo^le unb bet Cogif : Dr.

HtmuS. Uebet 3?cligion, Offenbarung unb heilige Sdjrifi

:

$wf- Dr. ffSftlin. ©efipiible bet beulfiten 9?eiit« im
3HitteJolter: $rof. Dr. Dümmler. Uebet bie ällefte 0e«
febWe btt Oentfdjen: Oerfelbe. Oeft^ieftie b«r HuflBfung
be« rbmif4'btu»f4en Äaifettbumt (1786—1806): Dr.

©<tum. HUgtmeine ©efdjiible ber neueren geit: 'SJrof.

Dr. ©ropfen. ©eftfjiibte bet grefbeittfriege unb bet Söic*

net Gongreffet: Oerftlbe. öefc^idjtt bet erften franjBfi«

fiten iRenolution: Dr. Gmalb. ®ejd)iibte bet prcugtft^en

Ccrfoffung unb Bcrmaltung: Xcrfclbe. Geographie non
Guropa mit Intfitlufj oon Öeutfiblanb

: $rof. Dr. ftitäb«

toff. ©eograptjie oan Kotbbeulftblanb : Oerfclbe. ©e«
fdlictte bet nencren beutfdjen Literatur feit ®ottfd)eb: $rof.
Dr. 4pat)m. GnglifibeCitttatnrgefitiibte: flrof Dr. ©ofdje.

Uebet ©bafetpearet l'eben, üljarattet unb btamatifien
©til: $tof. Dr. Ultici.

c. 2t)<oretif(te unb praftife^e Uebungen:

©taattBiffenfibaftUibct unb ©tatlftifetet ©eminat: $rof.
Dr. Gonrab. «iialijttfdjc Uebungen im l'aborotorium : '(Jrof.

Dr. fieinp. «griculturibemifibe epeurftonen: fßrof. Dr.
2JiSr#et. SWincratogifefce, geognoflifdjc nnb geologifebe

Hebungen
: $rof. Dr. «irarb unb f3rof. Dr. non 8ritf4.

ÄrtjftallograpI)i!<tt Hebungen : Dr. iöraut. ^t^totomifctjeS

fjrattitum : 'firof. Dr. ffraut. Uebungen unb iPeftimuun

bet^flanjen: Dr. ©d)mifc. 33otanifite öpeurfionen
:
tirof.

Dr. Staut. ^aläontotogifdje Oemonftrationen
: tyrof . Dr.

©iebel. Uebungen im matbematifcbcn unb naturmiffen«

fitofttiiten Seminar: ^Jrof. $tof. ,Dr. Dr. SKofenbcrget.

©eine, flnoblaud), ©ein*, ©irarb. ftraut, ©iebel, Äübn.*

Uebungen im lanbttirtbfibaftlieb'pbl

torium: fStof. Dr. «üfjn. Demonfh
(linif: frof. Dr. Sioloff. Sanbmittbfibaftl

unb Oemonftrationen
:
^rof. Dr. gretjtag.

3ei4)nen unb SWaten
:
3etd)cnte*rtr ©ipcnt.

d. ©pmnafftfite flitnfte.

Si'eitlunft: ©taümetfter Knbrc non ärUben«3Jtaguut.

lanjfunp: Xanjraeijlet 3tccco. geetttanft: geüitmcifter

SBbeling.

Käbere Hutlnnft übet bat ©tubidm btt fanbüirtbfdjofi

an titfiget Unioetfilät ertbeitt bie ©ibtift: v 97aP*rii*ten

über bat ©tnbium bet Canbairtbfdjaft an ber URioerfttll

©aüe, Berlin, SBieganb, Tempel & ^aretj* ©riefliiSje

Sofrogen solle man an ben Uuterjelibntten rte^ten.

©oUe a/S. im gebtuat 1874.

Dr. 3uliuf ftflbtt,

otbentl. bffentl. $rofeffor nnb Oirector bet (anbmitlty*

f<bafllt<ben Qnftitutt an bet Uninerfltat.

^crf»u*l‘(£trontr.M 176. Oer 3Jiaf<binen-gabritanl Üble blttfeftp

ifl gum fßräfibtnfen nnb bet Xuibfabtitant ©ilijelm Srij-

mann gu 8nrtf4eib jum Cice*$raflbenlen be» ©estrbc«

®eri<btt pro 1875 füt Laiben nnb Surtftyib Biebtt ge«

mflblt motben.

M 177. Sei ber bietjäbrigen CrgSnjunglBabt

ftnb bie Herren Johann Üble, D?afd)inenfabtifanr, Sa
Kflttgent, ©(bneibermeiftcr, Oalob girmaunt, ©otbfUmieb,

3ofepb ©teinbauet, Ceberfabritant, fömmilidj iu Hüben
mobnbaft, tu Dlitgliebetu bet ©tBcrbe«®eri(btl für ftUbeb

nnb Surtfibeib Bieber getoübit motben.

Otnef non 0. 3. «tauforl (g. M. tytlm), SorKgajfe Kt. 1/, in «4|te.
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gfütf 11. Slu«gegebcn gu Slawen ®onnetfkg, bcn 11. 9K5rg 1875.

A& 178. Do# SReitfj« ©cfttjblatt Sr. 9 enthüll

:

(St. 1054.) Su»lieftrung*Dertrag ^toijdjtn btm Deut»

flirrt Setehe nnb Belgien. Bom 24. Cejtmber 1874.

(Sr. 1055.) Boftoertrag j»if<hen Ctulfdlanb nnb

S^tli. Bom 22. 'DJttrj 1874.

•V 179. 'Cie Sammlung für bit ßünigli«

itn ^reujjitdjen Staat n Sr. 6 enthüll:

(Sr. 8266.) Berechnung, betreffenb bie Ku*übung brr

fcfnaniS jur Ci*penfation non C!jcf)inb;rnifftn. Vom
24. gebruar 1875.

Bcrorbnungen nnb Sefannlmaiftmtfleu
b« Ulr 0 tn n ^ i a 1 bt^örbew,

Jä 180. Befehle ^fatrfttUe.
Cie ffiahl bc« $rcbigtamt«.Canb battn Ürwalb Ber<

cinghan« ja ßidiroeiter jum $farm brr eoangelifdjcn

®«miinbe ju 3®rtfaQ ift non un« lanbe*i)eirl«h bcftätigt

oortKn. Hoblrnj, brn 3. Wir) 1875.

ftbnigl. Sonfiftorium.
Berarbmingen unb ©efannlmoibungen

ber IHrgierunfl.
Aä 181. fJolijei«S8erorbnnng.

Saehbcm in ber ©emeinbs gagmonnide bie Sangenfeudbe

unter tcm Smörief) oufgebrothtn ift, wirb auf ©runb
ber §§ 6 nnb 11 bt* ©tftbe* übet bit floüjeiBtrmal*

lang com 11. ©iütj 1850 für jene Borgenannte ©emeinbe

Mt nadifteljenbt Bolijei’Berorbnung evlaffen:

1. Cie Curd)fiil)r unb *lu*fnbr non Smboief), fo»ie

bit Ku*fiiht non Saudifutter unb Cüngcr au* ber

©emeinbe gahmonmlle ift bi* auf ©eitere« nerboten.

2. Kuf inficitttn ©elften barf fein Bich eine» Crit*

ten neifcbrtn unb au« infic.rtcn ©eljbfttn barf nor

bem Kblaufe non 3 i'iortaicn, nadjbem ber lebte

SranfljtilliaQ al« erlofdien Hjicräntltd) fonftatirt tft

unb eine forgf&ttige Cetinfeftion ftattg futtbnt fjat,

Sinboieb, Saud)futtrr unb Cünger unter irgenb

meleticm Borraanbe nie^t über bie ©renjeti bt* ©e«

hßfte« gebraut »erben: aaegtnommen ift ber §a(l

ber Sr. 6.

3. Dtioe jebe*matige au?brß<fli<he ®rlaubni§ be« Be»

ftjjer* barf, mit «u«nahmt be« C^irrarjte» unb ber

Beamten im Cirofte, fein grember anf einem inft-

crtcn ©thüfte bie Btcbflülle betreten, benot ncd)

bem testen SeudjenfaUt eine grünblie^c Cesinfeftiou

ftattgefurben bat.

4 . Obnt oorbetige gtünbliehe Cc«infeftion batf fein

Stütf Söieb in einen inftdrten 6taQ non Seucm
miebet eiugcfieflt »erben.

5. gungrnfranfe* Söieb fann in bem inftdrten ©ehüft*
gefd)iad)tct »erben, jebod)

a. batf ba* gleifd) erft nacfj nblligem örtallen aut«

geführt,

b. bütfen bie $üute nur in oütlig getrodnetem 3u«
ftanbe abgclaffen, unb

c. muffen bie (Jungen am Seuehenorte tief nergraben
’

Derben.

6. Cen Kbbcdcrn ift geftattet, non ben ihnen übertnie«

fenen, an ber Öungenfeudje gefallenen Ibieten bie

{laut unb KUe«, »a* ft<h überhaupt nermerthen

lü|t, unter Bead&tung ber bejügtiehen Beftimmun«
gen sub Sr. 5 auejunufcen, mit «u*nahme non
Öuber, rocldje« ju oerf«hurten ift.

3m Utbrigen gelten für bie äbbccftt bie SBeftira«

mungen ber Onftruflion ber unterjcieOnetcn Scgit«

rung 00m 15. September 1865.

7 . ©er ben norftehenben Beftimmungen jnmiber han-
telt, mirb, fofernj nidht bie Strafen bt« § 328 bt*

Sttafgcfeh&udj« $lah greifen, mit einer ©elbfftaft

bi« ju 10 ütjlr. «ber mit eutfpreihtnber fflefüngnlt«

flrafe brfteaft.

Saihrn, brn 6. üliärj 1875.
ÄÖnigl. Srgierung, Kbtf)eilung bt« 3nnern.

Aä 182. 3“ ber B. Stuffet’fihen Crudtrei ju

Sonn ift ein Bilb Sr. Siajeftüt be* ftaifer* unb ft&nig«

tif.bienen, tndehc« fid) al« ©abe an bie Sehaltinber bei

©eltgenbeit ber grier be« ©eburtetag« Sr. Stajeftüt

(22. Btarj) eignet, ©ir machen bie S<hu!oorftanbc ba«

rauf mit bem Söemttfen aufmetffam, bofi je 1000 öjem*
plare be« BUbe* bei ber genannten Buthbrucferti für 14
Start ju haben finb.

«oben, ben 5 . ÜÄdrj 1875.

Jä 183. Bon bem im 3ahre 1852 herau«gege»
btntn ©eite ,.Xcp09rapbifd)«ftatmifd)t Corfteöung be*

Segierung«bejivf« üladjen, nebft (Sntfernung*«Xabeüen*',

»irb eine beriihtigte unb DeiooQftdnbigte neue Auflage
binnen flurjem bei un* crf<htinen. Ca bie Snflage bieft*

neuen ©eit*, beffen $rci* nadi ben oorlSufigtn ßrmitte«
langen fi<h auf etwa 5 Statt ftdlen »irb, fieh auf bie

3ahl brr »oraufgegangtnen BefteHungtn befdiränft, fo

bringen »ir ba» Borflthenbe mit brr flufforberung hier*

burd) jur Bffentlichen ftanbe, etmaigt BefteUungen barauf
baibgefdQigft madien unb biefelben entmebtr unmittelbar
bei un*, aber bet bin ftbniglichen Vanbrati)#ämtern ein«

I

bringen ju woQeu.

Kathen, bin 1 . TSdrj 1875.
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M 184. 3n ®em(181jeit eine« »on bem flftnigt,

SMinifierinm für (anbei, fflttoerbe unb öffentliOe Arbeiten

an« erttjeitten Aufträge* bringen tctr in brr na*folgenben

Ueberfit^t bie in unferra SertoallUHgfbejlrfe im Caufe be«

eorigen 3af)re« oorgcfommenen Sertttnbangen jur Cefftr*

bmmg be« @tnuinte-SBtg<bone« au* Staatsmitteln, tjier«

bart) jur 6ffentlid|en ffenntnlfj:

Cfb.
Scjeubnung

ber

32 r.
lanbrütbli^en

Äteife.

1 Aa*en.

2 bito *

9 btto

4 ®eilenlird)en.

5 Düren.

6 bito

7 bito

8 bito

9 bito

10 bito

11 Vtalmebl).

12 btto

13 bito

14 bito

16 bito

16 bito

17 bito

18 bfte

19 bito

20
21

(einsberg

©4Uibcn.

22 bito

23 bito

24 2J!ortjoie.

25 (Stielen}.

26 Gupen.

Stnennung bet SBege-«u«fü^rungen.

3am Sau einer maffiden tSröefe über bie Qnbt bis Silftcrmüf)!«...,.

Cefglcidjen über ben Sh$tbodj bei ÜKuiortÄJjütte bet öemeiube Sorae<

tqmünfter

3um Sau bet ®emeinbe.£f|anffee com ©eilet ©ief on ber SKatrem
’

©d)tnibtf|ofer ©emeinbeßfjauffee tiad) ber ©labt Surtföeib, btt @e.

meinbe Surt[*eib

J
nr 3nftnnbf(bnng be« (ot)Imege* bei ber ffir*e ja tKarienberg

Sr ben Ausbau be« ©ege« oon (aftenratb na* ©tatberg

gür ben Aufbau be« ©ege« non <f}i[i(enfjeim bi« jur dbtenje ber @e
meinbe Serg-Xljulr in ber 9ti*tung auf Dtjuir

3nm Au«bau bteier Dorfftrafjen in (Smbtcu (Saibftrafe, Jhrfe^lanb

anb ffitdjgaffe)

Jum Aufbau einer ©egeftreefe oon Soi* na* ftnerfbadj

Qenban.^rümie jnm Aufbau ber ®emeinbt<<£l|<uiff« oon Suir nad)

©oljtjeim

DeSgl. jum Aufbau ber @emeinbr-Ctbauffce con Srütf nadj (au...
ja bem Srütftnbau über bie SRoer bei ©onrbrobt

}ür ben San eineT gugbrücte übet bie Onr bei firmere«

)um Aufbau be« Gommunatroege« con WobertuiUe nadj ßdifat....

jur dotlftünbigen Slueföfjrung be« Sommunalmcge« oon Ärtnlelt überj

3Hüirtngen nnb (ürningen na* (onSfelb

3um Aa*bau einet ©trcde be« ©ege« den ÜHanberfclb in ber 92idjtung|

na* Srcointcl

3nr Anlage einer ©teinbetfe auf bem (Sommunalmegc oon ©onrbrobt

nad) Soffagne

3nr fieiftdlung einer ©teinbetfe auf bem SerbingungStoege oon 2026

berfebeib nat$ S*oppen
3ut Seftreitnng ber Äoftea für bie Aufbringung einer ©tcinbeefe auf

ben @emeinbemeiicn oon SommerSmeilcr nad) ©t. Sitb nnb oon

©teinebtüef nad) ©eppeler...
92enbau«^ramie jum Autban ber ®rmeinbe.Cl|auffee oon ©$irm bi«

jur i'antrfgrenje bei S64o
3um San einer maf,1oen Srflefe über bie junge ©utm bei Dremmen,
gür ben Auftau einer ©tiecfe be« ©ege« oon SReifferftpeib nad) (all

W<>8

3nm Aufbau ber ben Btrfebr mit ber fifilmgufemburger ©trafct oer

mittelnben ©orfftrafje in Übrnbrettj

tRrnban-$rdmic jum Aufbau ber Strafe oon ©tpcratij na* Statten..

Rum Sau einer mafficen Srüefe über ben SidMbad; bei 9J2ulart«l)ültt.

9teubau>Srfimie jum Sau ber Cüjauffee oon Dülfen über Rirfpeltoalb

nid unb Seetf nadj ©egberg
Sfeubau-Sritmie für ben Sau ber ©emefnbe Gljauffee com ©eiler ©ief

an ber 92aeren.@*mibtbofer ©ecneinbcSbauffee na* ber ©labt Surt

fdjeib, ben ©emcinben tKaereo unb Gpnatten jufammen

Summa.,...
Aatyen, ben 4. <D2Srj 1875.

Smag
ber

gejabltcn

©laots-Seibfllfen.

Iblt. «gt. ff.

300 — —

200 — —

5694 8 5
100 —
500 T —
300 — i

700 _
400 — —

1268 12
903 14
60 — ffm

100 — —
700 — —

450

400 —

120
,

—

150 — —

150 — —

1816 ' __

150 — —

150 — -

260 —
|

881 —
j

—
200 — —

1000 —

5098 10 5

22031
[
14 ~w
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M 185. Itofc be# bcffebenben ©etbote ftakei bet

Bertrieb Oon ?oofcn bet in ben ißaebbai floaten [pitlrnben

gotterlin, natnenilid) btt ©Wfifdjcn, ©raunfdbtseiger unb
Hamburger itlaffln.rirtltrie ftatfe ©erbrtilung, unb ge-

f4|ief)t bie» ofimalg burd) hier befliilte Äouimifflonaire,

refp. Colberlentt, totlebt oon f>au* jn $an8 bie üoofe«
grneuernng, fiinfftb Gablung nnb ©fBinnjaljIung teforgen.

Cie ©ctljei&fbbtbtn unb ©enbarmen »eiben bittauf

»it bet fh engen «ntoeifung aufmetffam gemalt, bfe fit-

gelinden Ungel, 6t igfeiten forgfSIlig na^pt orföen, bie bet«

eortretenbtn Sottlrooenltonen aber
3ur ftrafgeriilliien

»erfolgung unnatbftcbt!i<b jur »njeige »u bringen.

«adben, ben 9. SKir* 1875.

186. BttgeiiniS bet ©orlcf nugen,
»tiefte im ©ommef-eemifler 1875 bei bem mit btt

Unloerfitflt hi Bejidjung ftitjmben Rfinigliien tanbnirtb-

fiaftliien Cft>r Qnflitul iu ©etltn (Dorotljeenflrajje 38, 39)
flollfinben mttbrn.

1. $rof. Dr. Ortb : a, Ueber (Sraäbcang: OTontogb
ton 9—10 U&r — publice, b. Ue&tr (Sntmöfferung unb
BetoflfTming : Dltnflogb, Donnerflagb nnb greitagb non
9—10 lltjr — privatim, c. ©pejieüe SIcferbaulffjre:

TOontag«, Oienftag«, Donnerflogg unb «Freitag» non 10
—11 Ubr — privatim, d. ^Jraflifdbe Uebungen : Dien«
flagg nnb Donnerflagg nan 2—4 Uljt — privatissime.

e, 2anb»ittbf4afitiii|e ffijcntftonen an oafjcnben Dogen
— publice, ge^rfaat im Unioeifltatg-Qebaube. — Än»
»elbungtn in bet Unloeifltfltg Ouöflar.

2 $rof. Dr Siiljotn : a ©tgamfdje Sfjemie nnb bie

4tmif<trn ©runblagtn btr göihrunggle&re: Dienflagg,

Connerftogg nnb gteitag» non 11—12 Ubr — privatim,
b. «nletlnng ja agrifu(tur-4emif4itn Umerfatbungen m t

Uebungen im Paboratotium; 'lRittmod« unb SoBnaberb«
oen 9—12 Ubr — privatim. Ctlpfaal im ^nftitat

(poroibeenttr. 38,39.) — «nmelbangen in bei Onftimt«
Cn&flnr.

3. ©rof. Dr. flarf HwJ: a. 9anbttirtb (d)aftli4e ©o-
ternif : URontagg non 5—7 Ubr. — privatim, b. ©ota«
nifdie ©jeurflemen ober Cemonftraiionen an ©flanjen im
ftbnlglie^tn bolonifdjen ©irteu: äXtttmoil non 5—7
Utrr — publice, c. Cenbrologie : Donnetflogg pod 5—
6 Uljt im botanifdicn ©arten — publice. i'efjrfaai im
Uninerftiaig-fflebiubt. — «nmelbungen in ber Unioetfl

tilg ßnäflor.

4. ©rof. Dr, Jtnlj: a. ©rnnbjflge ber firjperimenlab

©bgflologie bet ©flanjen : Dienflogg, Donrerflagl nnb
Üreitagg non 8—9 Ubr — privatim, b. Einleitung jam
©ibraudje b(8 aRiftesffoptg : ©Jonlogg «nb lföilt»o<b8 non
2—4 Ubr — publice. Defplaal im 3nftilnt, — Hntnel»
bongen in ber 3nflitut8.ßuäftur.

5. frof. Dr. ©etftätfer: UeteT bie btr l'anbttiirtbföaft

ftäblidjcn 'Jnfeftcn : ÜRilttDod}« unb ©onnabenbg non 8
—9 Ubr — publice. Pebrfa«! im Unioetftiätg.®ebäube— »nmetbungen in ber Unioeifltätg.jQagfiar.

6. ©tof. ffliflötr: Utbec ©Ijgfiologtc ber $au8tljltTf,

»ttbanben mit onalomifgen Cemonprotionen ; ©fontagg
non 4—5 Ubr, Dirnflagg nnb Conntt flagg non 5—6
Ubr — publice. Ptbtfnal ln btt DbifrarjBeiföuie (fionl-

fenfteaie 56.) — «amelbungen in her 3»ftitnfl»CUi4flur.

7. Dr. $artmann: a. Oltnboiebiuibl: ©ienftagg, X>on»

netflagg unbgreitagg non 4—51% — publice, b. *0-

gemeint * ^ringiptrn ; €>einnabenb8 oon 12—

2

Ubr — publice, c. ©4af|ud)t: Cicnpogg oon 12—

1

llbr — publice. Öeljifaat im 3npltut. — Unmtlbangtn

in bet 3nftitnt8 Qyflflnr.

8. 8e|rrr btr Hbterbnlfunbe Cieeferbrif : ». Ueber

Ihonlbeiten btT ßanttbiert : SScnfogg non 5—6 Ubr nnb

Cieuftagg oon 6—7 Ubr — publice, b. ©eurtbtiltmg**

lebre bt* ^ftibt? : Oommfiagb non 6—7 Ubr — pu-

blice. SebrM in *>er Cbierarpieifiluü — Unmelbungtn

in ber 3nftii»t8 Dnüftur.

9. D f- ©togmann
:
BluntadrU unb Ctigono-

meir c mit befonberer BaOcffiibiigung oon Aufgaben bet

gflbraeStunp: Cennerpogg non 12—2 Ubr — publice,

gebefoal fm 3nflilnt. — Änmilbnngen in b« 3nftitntt*

Cuäftur.

10. 3ugdt«nr ®4ottei ?a»btnirtbf4afüi<be iDJafd>inen-

Innbe mit ^ugnmbelegung bet ßaoplltbren bet Pafibi«

nea«2Jittbamf
:
greitagg non 2—4 Ubr— publice. 8ebr-

faal im 3nftilnt. — Inmilbnngtn In ber 3nftitui*<

JOnSftur.

11. Sonbbanmeiper Cncfermann: ^rallifibe Utbnngen

im gelbmcffen unb 'RiocBiun, Partiten im» ©n febnen

non giädjen mit .^inmeifpng anf Drainagen nnb ©fielt»

(elnngen: ©onnobtnbg »ob 3*/,—7 Ubr — publice.

Pebtfaal im 3I'ft>tut. — «nmelbangen hl bet Jpiftitntg-

Ouäftnr.
12. ftr. ©ebeiiler : Ueber SUrfe* nnb ©lärfqorfer-

gabrifation nnb £bi®h ber ©äbrnngg"®etttrbe: ©ion»

tagg nnb 3Riit»o<bg oon 12—2 Ubr — publice. 8ebr«

faal im 3uflilnt. — Rnmelbungtn In btt 3npitnlg»

Cuiftnr.

13. ©artin-3nipenor ©on46: Ueber ©ortenbaa unlet

befonberer ©erüdfubtigung bei ©tmflfe- nnb Obftbantl,

bet ©ebbtiimbt, ber ©mfanlagen, b« «ooflrntUon bon

fflemäebgbSufern: aRlttBoibg »on 3—5 Ubr — publice.

Siebt faal im 3nfbiul. — Inmelbnngen in ber 3nf,ital»‘

JQuöflUT.

14. Dr, SMHmact: Ueber tacbmirtbf4aftti<te €fime-

rtien unb beren SBct fälfdbaugen unb ©ertDedfelungen:

greitag» oon 5—7 Ubr — publice. Pe&rfaal hn Uni*

oeTniStg.@tbfiube. — Ttumelbungen in btr UnloerfltSI#*

OuAftur.
15. Dr. Ogcar ©reftlb: a. Ueber ©tblmmel-, ©äb*

runag- unb gäulnigpi^«: 2 mal toBtbinUiffe — publice,

b. $ratti(4e Uebungen im Unterfu4fn oon piljen —

f

irivatim. 3n uflbir in oerabrebenben ©tan len. liebt»

aal im 3fl{b<ut. «nmilbungen in kr 3nftllut« QnSfter.

16.

Rammergericblgtatb Redner :
freufifebeg

mit befonberer SRüeffhbl auf bie für be» Canbtnittb » >
eigen 3ie4tgoetb4Uuiffe : greitagg Win 12 bl» 2 Ubr —
publice. Üebifaal im 3tPut. — Ttnrnelbungen a ber

3nftitalg OaSftur.

17.

Obee«SRo6arit ßorn: ^afbefiblagglebre, uetbunben

mit Demonftrationen unb prallifeten Uebun si: in eins

noib ju beftimmenben ©raube — publice. Sebrfaal in
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btt DpletarjneifAule. — Snmelbnngen in bet Onftitntl«

Qaäflnr.

$iernaA flnb bit SBorträge in folgenbtt {Reihenfolge

georbnet:

d«on» Dien« 'JWilt- Don«
greitag

r^onn-

tag fiaa »oA nerftaa abenb

8—9 — Anp
©er«
ftSder

Anp Anp
©er«

ftäder

9—10 SDrth Ortp
GiA-
porn

Drtp Ortp GiA*
porn

10—11 Crth Orlp
GiA-
porn

Ortp Ortp GiA«
porn

11—12 öiA- GiA- GIA* GiA* GiA*
porn porn porn porn porn

12—1
SAeib-

(er

J>art-

mann
2 Aeib-

1er

®ro6
mann

Aepfjnei
$art«

mann

1—2 SAcib-

let
— 2Aeib'

Itt.

@ro§*

mann
Aeppnci

{>arU

mann

2-3 Anp Ortp Anp Drtp SAottf —

.

3-4 Anp SDrth
Anp

I'ouA^
Drtp Schotte

Xudcr«
mann

4—5 DlüUer
$QTt*

mann l'cuA*
$a
mann

f art-

marin

luder*
mann

6-6.
Dieder-

hoff.

AoA
l^üUcr AoA

AoA
3»üder

SBitt-

mad
luder«

mann

6—

7

AoA
Dieder«

hoff
AoA

Dieder.

hoff

SEBitt«

mad
luder*
mann.

Stuf ' biefen, für bit btt l?anb»irtpfafl btfliffencn ©tu-

blrtnb.n befonter* eingericbletcn SBoriefnngen, »erben an

btr Un . ei ftiät unb btr Xpierorjneifepule noA meprere

Corlefui en, rctlijt für angeptnbe Üanbroitlpe oon nähe-

rem 3n reffe flnb unb ju »eilten btt 3u,r ',{ bcnftlben

frei flti)t ober bod> Ifidjt oerfchafft »erben bann, ftattfin-

ben. S3o;; ben SBorltfungtn an btr Unioerfit&t fmb btfon-

btr* peit
.

jupeben: ÜljQi'if, ©cologie, ‘-Mineralogie, 3°°*

logie, 9lu ; ionalBlonomie.

Da« C ommer. Stmcfler beginnt gteiAjeitig mit brm
Sommtr.Semcfttr an bet ÄBnigüAcu Uniocrfität, am
12. Sprit 1875. ÜRelbnngen »egen bec Stnfnopme in bab

3nftiiut »etb:n oom ^roftffor Dr. (Sichhorn (Dorotpeen*

jtra|e 38, 39) entgegengenommen.

Die ©enupmig ber Sibliotpef be* ABnlgliAen lonb«

»irlbicboitlidgen -JKinifterium« im ötfejimmer, ©Aüpen.
flrafje 48, Slnmelbnng fiierjn ©Aüptnftcojje 97r. 26, ifl

ben ©tubirenben gebattet, ebenfo haben biefrtben 3 all > lt

ja ben Sammlungen beb ÄBnigliAtn lanboirtpfAaftliA*“

'Utufeum , ©ABnebtrgcr Ufer 26.

Cie Cnftttutb-Oiattflur beflnbct fUh im Central-Slrta«

be« AbnigllAen TOinifttriam* für bie tanbroirthfehaftlichen

Stngelegenpeiten, ©Aüpenftra&t 26, unb ifl Don 11 bil

2 Upt geBffnct.

Son berfetben »erben fortan erbo tn »erben:

a. an GinfAreibegebüprcn — bi«!jer 1 Dljlr. — je|t

6 SWart pro ©emefter;

b. an Slubitoritngcbüpren — bieder 2’/j ©gr. — fegt

50 Pfennige pro Sßorltfung;

c. fflebtipr für bie «ubfertlgung non Stabienjeugniffen— bieder nnentgeltlieh — jfpt 3 2Jlarf pro Stub*

fertigung.

Da* Auratorium.
(gej.) oon Matpufiu*. Sflberbborff. Otbpaufen.

Sorftepenbc* SerjeiAnifi brr Sotlefungen nirb mit bem
©emttfen pierburA jur öffentlichen Äennmip gebraAt, bat

ba* 2rttionb*23erjeid)ai§ j.berjeit oon btr 3nftitutb-Diret«

tion jn Serien (TTorotheenflrage 38/39) bejogen »eiben

tann.

Stadien, ben 2. 'Kflrj 1875.

Serttcifunaen oon SluSIänbern etu* bem
Bleidjoßebittt.

187. Stuf ®runb beb § 39 beb Strafgcftp*

bud.* fmb
1. ber SroncTgtpilfe $eter $uber, gebflrtig aub <9raj

in ©teiermarf, ortbangcpBiig ju pattem (£>ttjog.

tpum ©aljburg, OcflcrreiA), 38 3®P« alt, na»
trfolgter geriehttidjer Scftrafung »egen oerfuebten

fAmeren unb ooBenbeten einfachen Diebftaplb, foenie

»egen Setietnb, burA SefAtup ber ABnigtiA büpc*

rifAcn $oIijei>Xtrettion ju 9Rfit A<t> oom 15. Ja-
nuar b. 3*.;

2. ber flaufmonn unb Seberarbtiler Oofepb 3*ratl

ßerp, geboeen ben 15. 9?ooembcr 1850 ja Gjenfto«

Aau bei $elri(au in 9?uffifA‘¥oien, naA Serbfif.

fung einer »egen X5iebftai)t{* ertanntm l'/jiBprigen

3uAlpau8ftrafe, burA StfAlu§ be* tyrjogltA ©SA*
fifAen "Diiniftcriumb, Stblpeilung beb Önnem ju

SUtcnturg oom 13. Otiober o. 3?. (aubgefflhrt im

gebruar b. 34- naA ÜBodftredung einer gegen ben

>c. £>erp fernermeit »egen Seleibigung ernannten

©efängniffirafe);

unb auf ©runb beb § 362 beb ©trafgefepbaA* ftnb, naA
erfolgter getiAtliAer Seftrafung »egen ?anbflreiAtn* unb

Seitetnb,

3. ber ZBeber 3cpann {Ruttof, geboren am 16. 3Hai

1835 ja Jiermannbciftn (Areib ©ilfAin, Sejiif

Strnou tn ©Bpenen), burA ®efAlufj ber ABnigtiA

prengifAen Vanbbroftei ju ^jannooer oom 5. ge«

bruar b. 3*.;

4. btt DienftfneAt 3«>® Otbfon aub §agef!ab (Stmt

3ngelftab in ^Awebenf, geboren am 13. Otiober

1854,

5. ber Wabbimr Saut jpitfA SRobenamip, 50 3apft
alt, unb ber 8eprtc 9Aofeb Daoib $irfA Stijito»i|,

52 3.»pte alt, beibe aub SBepnntpen in SRaflanb,

«

u 4 unb 5 burA ©efAlup ber AömgUA preu*

ifAen Canbbroftei ju Oüneburg oom refp. 12.

unb 13. gebruar b. 3* ,
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6. her Segntibtrgeftfle granj ©et, geboren unb ort«<

angtgörig ju »orberg (»tjirl iReiigenau in »ög>

men), 30 3°f)Tt alt;

7. btt Arbeiter jttbinanb Ptnfe, geboren unb ortSan*

gehörig ;n $otflebroe in OQtlanb, 33 ^abre alt,

*u 6 unb 7 burig »efdilug btr flbmglid) preu«

glfdjen Canbbroftei $u ©tobe com refp. 20. unb

30. ^annor b. 3».;

8. bet SigngmaigtrgtftUe £>an« Peter £>anftn au«

£>tibegufen auf Setlanb (Düncmarl), 38 3ag«'“lt,

burd) »efigluf! ber P5ntg!i<g pTeufifdien »tjitf«*

Regierung \n @d)te«mig com 10. gebruar b. 3«.;

9. ber Dreig*lergegilfe ftraue »ögm au« 2Bolfer*borf

(Rrei* Seitmerig in »ögmen), 31 3abrt alt, burd)

»efigtug bet «Sniglidj fäififdjen «reisganptmann.

fdtaft jn »äugen com 23. 3anuor b. 3«.
au« bem SRei(g«gebiete au«gewiefcn worben.

{Patente.M 188. Dem gabtifanten 3ofcpg Leiter infflien

Ift unter bem 16. Februar b. 3- ein Patent auf ein burig

3eid)murg unb ©efdreibnng erläuterte« 3nftTument \ax

«utfügrung oon fubtutanen 3njtWontn
( fotoeit baffelbe

als nen unb eigentgümliig anetfannl ift, anf brti 3agee,

oon jenem tage an gereignet, unb für ben Umfang be«

ftenjjifdjen Staat« eitgelt worben.

M 189. Dem 3ngenieur granj jur SRebben gier,

fetbft ift unter bem 22. Februar 1875 ein Patent auf eine

burd) 3eidjnung unb »efigreibung naiggewiefene Puppe-

lang für (Sifenbagnwagtn, ogne 3«manb in bet Armen«
bang bttannter Xgeile ja beginb.rn, anf brei 3af)te, oon

jenem Xage an gereignet, nnb fät ben Umfang be* preu*

fifigtn Staats ertbcilt worben.

Ab 190. Den OiDib^ngtnieurrn 3- »ranbt &
®. 29. noti SRamrodi ju »erlin ift unter bem 22. ge*

btnor b. 3«- ritt Patent auf einen bureg ^citgnnng unb

»eftgreibung nadgetolefenen Ponbenfationfwaffer-Abteittr,

ognt 3emanben in ber Anrocnbimg betannter Xgeile beffet*

ben ju befdränfen, auf brei 3agrt« oon jenem Xage an

gereimt, unb für ben Umfang be« prtujjifdjen Staat*

ertgeilt worben.

M 191. Den 3t10«itcuren Cbuatb fRofenltanj

in Dotmurb unb Xgeofcor QiUinggntt« in Garnen ift an«

ter bem 22. gebrnar 1875 ein Patent auf eine büret

3eiegnnrg unb »efdreibnug naebgewiefene Segattcorrid)«

lurg an @eftcin*bogrmofd)inen auf brei 3®g«, »an jenem

Xage an gerechnet, nnb für ben Umfang be« prtnfjifigcn

Staat« ertgeilt worben.

M 192. Dem §trrn ©. $ambtu<g jn »ttlin

ift unter bem 22. Februar b. 3- ein Patent anf eine

Psmbination ber Siebe« unb tfcuetrbgrcn an Dafnpffef.

fein in ber burd) 3t'<g|lan 8 unb »ifdjreibung nadtgewie*

f n tu 3»fammenfcgung, ogne 3emanb in Anmenbung be-

kannter Xgeile ;n befegrinten, auf brei 3 Jgrt« ®<>n jenem

läge an gcieegnet, nnb für ben Umfang be« preugifigen

Staat« ertgeilt worben.

M 198. Dem 3ngenieur unb Prinatbaumeifter

Paul StgSnlau tu Sage in Sippe-Delmolb ift unter bem
33. gebruar 1875 rin patent auf ein burtg 3('$nnn9

nnb »efigreibung naiggewlefene* SanbfUter an abefflnl«

fegen »rnnnen ogne jjtmanben in Anmenbung betannter

Xgeile ju beftgränfen, auf brei 3agrr, oon jenem Xoge
an ger eignet, unb für ben Umfang be* Pteufjifcgcn Staat«
ertgeilt worben.

JVi 194. Da« bem 3ti9*ni‘öt ®- ©djtrenbcrg
in ©iatjren bei ©infen a. 8. unter bem 26. Januar
1874 ertgeilte Patent auf einen Apparat $ut GrbfBrbt*
rung in ber burd) 3fi4nan 8 Bnl> »efigreibung naigge»

»itfenin 3afammenfegung, ogne 3«narb;n in ber2tnwen«
bung betannter Xgeile beffclben ju befdjränfen, ift aufgt»

geben.

M 195. Dem SWügUitbaumeiftsr £erro ®. 3tib«

ler ju ®8rlig ift unter bem 27. gebruar 1875 ein pa-
tent anf eine burtg 3ti;gnnng unb »efigreibung naigge-

wiefene »orriigtung an rabiat beanffeglagten Xurbinen
jur gteidjjeitigen unb fetbfltgätlgen BetfteUung ber Seit«

unb 8aufrab«Äanflle, auf brei 3°gre, bon jenem Xage an
gereignet, unb für ben Umfang be« preugifegen Staat«
cetgeitt worben.

M 196. Dem £>crrn Part piepet ju Dte*ben
ift unter bem 28. gtbruar b. 3 - «in Patent auf einen

bureg 3«i4»a nfl nnb »efigreibung naiggewiefenen Diftanj*

tnifftt auf brei 3°gre, oon jenem Xage an gereignet,

unb für ben Umfang be« preugiftgea Staats eitgeiU wor*
ben. M 197. Dem pterre Seon Aüaire in Pari* ifl

unter bem 28. Jebruar 1875 ein patent auf einen burig

3eiignang unb »efigreibung naiggewiefenen, in feiner

ganjen 3 Jfammenftgutig- al« neu unb eigentgümliig ex*

tannten Apparat jur Dirftcflong oon Scmgtga« au«
fDiiueral-Oelm, anf brti 3agr«, oon jinem Xage an ge*

rregnet, nnb für ben Umfang be« preagifigen Staat« er«

tgeilt worben.

BernrbnÄnge» nnb »ernnntnuugHuße«
nberer ©egörbe»,

(jjür 6iüHüerforflUKgS6ere(gtißte.M 198, 3n giefiger Stabt ift balbigft bie Steüe
be* ®emeinbebiener« unb potiteifergeanten ju befegen.

Da« bamit oerbunbene jägrliige ©inlammen betrügt 750
Uiarf. Sieben fdipertiigtr iHüftigteit, ®ewanbtgeit unb
3noeiläfngfeit wirb eine orbcnitiige Sigulbitbung oerlang».

©eeiftnete dDilnerforgurgSbereegtigte Perfonen, welige

um biife StcCe fub bewerben w den unb im »efige guter

3eugni|fe finb, wollen unter »orlage ig^et tffigrung*.

Attefte, be« Gioilntrforgung«fdjeiu(« nnb etnea felbftge«

ftgtitbenen SebenSlaufe« fieg figriftlieg ober petfOnlitg bei

mir metben.

^)ein*btrg, ben 2. SRärj 1875.

Der »ürgermeiper, fRatgan.
M 199. ffiarnung.

3» Silben, welige at« Sottet ie-Gom!ore ober Sottet ie«

GoUelten bejeiignet fenb, ober bertn 3ngaber fiig ol« Sot«

terie Ginnegmer refp. Goflecieur bejetdmen, fowie burig

bffenttiige »elanntmaigungen wetbrn Sooft btt Preugtfigtn

Plaffen-Sotterit, unb Antgeilfigtine auf foldje Sooft, für

Preife angeboten, welige bie im Sotteticptan biftimmtcn

Prttft fegt weit überfteigen nnb noeg weiter babureg ergbgt



mtrben, bofi io ben 8utf|eUfdeinen fctbft bie Berffiuftt

berfetbeu i)cf)e ®eminn*abzügt für fid auabcbiugen.

gcfttii re bobrt um ambtilt unb «ntfjriljüitim pd
banbelt, marntn mir bat brrrn «nfauf.

Dir VnilpitföfiRt begrünben „niemals anfprüde au

bit SolletitoermoUuug" auf „Coofeerneucrung“ ju mritrtrn

fllüffm tiner Coilcrie unb auf „©cmimnofjlung“, fonbetn

nur gorbtruugeu an btt auöfltQet btt Unttjeilfieinr.

©cridllidt Berurtbeilungen, metd>e gtgrn «nlbeilfdein>

Berffiufer mrgcn Betengeö ttgangrn ft. b, haben ergeben,

bag biefrlbtn „bit Sooft“, auf mtUht fit ftm^ifc etrfau»

fen, b#“fi8 B«r „nidjt hefigen" unb bag fit ftd, mtnn

höhere ©ernenne auf bit Sooft faQtn, bann oJjtie bit

2Kttld jur 8u()a^lung bicfet ©tminnt an btt Jlbntfjuitt

ihrer Sntficilfdeinc btfinbtn.

Wud ift cb mieberjjolt geriet ttid feftgefleOt, bog Bua»
fitlltr oon «Mbttlfdeintn bit auf bit 9i ummern btrftlbtn

gefallenen ©ernenne jroar erhoben, abtr mit btnftlbtn „beim-

lieh ftd? tnlftrnt haben“, ofjnt btn «nlbeilfdeinabtfigern

btt ihnen gebfibrenbtn „©eminnt ju gemähten*.

SEBer bergleieben, oftmale and) mit btr tfiafdenben Bt>

ntnnung a(e Sotterce. Sooft auagtgebene, Stinlbeilfdeine tauft,

ttmirbt aifo tin Papier oon tjßdhft jffietftlboftem ffiertb.

„3ur Unterfdeibung bitftt ambcilfdeine oon btn „4d)ten

Soofen machen mir barauf aufmtrtfam, bag bit legieren,

um ficht ju fein, ftete tintn Stempel mit bet inneren

Umfehtift „Äönigt. Pr. ®tn, SottttU.©ireclton" nnb bit

gebrucfte Unterfdrifl „Äbnigl. fßrtnfj. ®enetal*Sotltne-

©irtction“ tragen muffen.

„3nt Unterfdeibung btr Prioal-Serttaftt" oon btn

Äönlgltden Sotterie.öinmbmetn abtt machen mir barauf

oufmtrlfam, bag bit leiteten allein ate „Sömglidt Sot*

terte-Cinnahmcn" ober „Äflniglidt Sottetie-öinwbmet"

ftd) namhaft machen.

Den Perfonen, melcht ihrerftit« getaufte ttnthcilfcfyeinc

onf Sooft bet Preugifden Klaffen-Sotttric „unb jnt ln*
fid)t" mitthtilen mollen, mtrbtn mit hierfür ©ant mifftn,

inbtm mit fobann naehjufoifden btr mögen, ob bit Btr-
tfiufet jener ©deine bit barin genannten Sooa«5Ruramttn
msorben hoben.

Berlin, btn 1. SWfirj 1876.

ÄÖniglide Otnetaf-SoUetie-Diteetion.

Suchen. ©ammaa.
JO 200. flönigliche lanbiuinhidufilicht äfabtmit

PopptUborf in Berbinbung mit bet SRbeiuifden griebrid*

©üheimMlniocrfilfit Bonn.
©ae ©ommer»©cmeftet beginnt am 12. Bpril b. $.

gteichjeilig mit ben Botlefungtn an bet Uuioeefitüt Bonn,
©er fpecielle Scb'pfan umfagt foigenbe mit ©emonftta-
tionen oerbunbene miffcnfchaftliche Bortrfige:

Qinleitung in bie lanbmitihfcbaftlichtn ©inbien: ©iret»

tot Prof. Dr. ©ünlelberg. allgemeine Biebfadjt: ©et«
fitbe. ©iifenbau unb cinfchlagcnbe Sanbel-SReliotation:

©ttfelbe. Spezieller Pflanzenbau: Prof. Dr. B?etner.

Sehmeinejuiht : ©ttfelbe. SanbmitttfdjaftlideS ©tminot:

Prof. Dr. ©ünfetfeerg unb Prof. Dr. ffierner. aDgemei*

net Pflanzenbau ; Dr. $>a#enftein. ffialbbau unb gorft*

fchup: ©bedürftet Prof. Dr. Bergreot. SBeinbau unb

ffltmüfebau. ©rganifde ©ppriimenfal (Shemie: Prof. Dr.

gteptag. (Shemifeheö Prafcifum: ©ttfelbe. ßhoratteriftif

bet gutterfloffe unb bet guttertnifdungen ; Dr. ffrenfilrr.

Sanbmitthfchaftliehe Botamt unb pflanzen fratfheUen

:

Prof. Dr. Äfirniefe. Pbbffalojpfdt unb mctroMopifcht

Uebungen ; ©etftlbt. 9?atur*efd)id)te ber mirbclioftn ©bitte :

Prof. Dr. ©rofthel. ©jpenmenteQt IhierphhPologit : Prof.

Dr. 3unfc. ©tognofie: Prof, Dr. anbroe. (Ejcpetimenial*

PhhfU: Sngtnieut ©ieftler, P-pfifalifchefi praftitum:

©erfclbe. ÜJicchanif bet ianbmirthfchaftUihrn ©erfitfjt unb

SWafehinen: ©etftlbt. SanbmirlhfdiQfUijhe Baufunbe : Bau-
rath Dr. ©chubett. Prallifche ©eomettie unb Uebnngtn

tm gtlbmeffen unb DiiotQiren: ©erfelbt. 3?i^n,n'^n,,r*
rieht: ©erfethe. BoltSmitihfd oflblehte

: Prof. Dr. £>elb.

©taaterreht für Sanbmirthe : Oberbergrath Prof. Dr. Älo«

ftermann. acute unb Scufhen-Jfranthciten bet ^auathiere

:

©tpiritmente-Ihirrorjt ®d)etf. ©efunbhtiDpflegt btr§au<»

thitre ; ©ttfelbe. Pratlifeher Cutfu* bet Bienenzucht : Dr.

Poümann. Sanbroirthfchoftticbe, fotflroirthf(hofttid)t, bota«

nifde unb geognofiifd)e ß?curfionen unb ©emonfttationeu.

äuget btn übrigen bet «fabemie eigenen »iffeufdaftti«

d)(n nnb proftifdtn Seht üiffmittcln, meide burd ein für

demifde, phpfitalifde unb phpftologifde Proftifa befon«

bet« eingetid'etefi Snftitut, fomic butd eine lonbmitth»

fdoftlidr Bcrfudbftation eine roefentlidf Beteidtrnug et»

halten haben, ftchtbitfcibcnburd ihre Betbinbung mit bet

Unioetjltfit Bonn bit Bcnugung bet Sammlungen nnb

Apparate bet legieren zu Gebote, ©ie atabemitex fmb bei

bet Uniortfität immatrifulirt unb haben bebljalb baahiedt,

nod alle anbeten füt ihre allgemeine miffenfehafUidt BiU
bung midtifrn Borlefimgen ju hören, übet meid« her

Unioerfitfite Satalog baö höhere mittheilt.

8af inftagtn megen Eintritt« in bie atabemic ift bet

Unierzeidnele gern bereit, lebmcbe gcmünfdte nähert Änf»
tunft zu ettheilcn.

Poppetöborf bei Bonn, im gtbruat 1876.

©et ©tteciot bet lanbmiethfdaftiidco aiabemie:

Prof. Dr. ©ünlelbetg.
M 201. ©en Beteiligten mirb bierburd bclannt

gemadt, bag im Betlage bet biefigen fiönigliden ®ehci*

tuen Obrt.^ofbudbrurferei (W. o. ©edtt) eint amtlid

pebigitte ZabcQe zur leichteren Berechnung bet Sittmen«

faff<n< Beiträge in Sitidamlhrung etfdicnen nnb bwd ben

Budhanbcl zu beziehen ift.

Bei Ho, ben 26. gebruar 1876.
(general ©iteltion btr fiönigt. oügemeimen

BJUtmtn-Berpflegunga-anftalt.

©4«l|.

Xrud oon 0. Q. Btanfert (g. 91. Palm), Borngafft Wr. l/t in lach«.



w

(trJtfcinglicfKnSKegtertingjuSlaefitn.

SM 12. Äuügegefcen ju Slawen 5>ennerftag, btn 18. ÜJIfirj 1875.

Ak 202. Vit tteutt’ätcl'ftUänc! Sr. 10, 11

mb IS mibuitra

:

(Sr. 1056) lieberelnfnnft imiftfen (em ®rulf4m
RuA ont fco Muleit-mben, belrffenb bx £etfieUung

tintr <5.fn(abn eon 3h'h#rt noA Sieumt ©Aaot. 8a»
S. 3«bi 1874.

(Sr. 1057.) Uibereinfunft jmifAen brm DeuifAto

tf«A nt b brn Sxbctlonbin, betriffenb btr $rtflcliung

liuie biicfun <5 fcnbabnoab nbung jmfd en ©ünAcn-
üHo(boA mb Smiwiprn. 8om 13. Soombir 1874.

(Sr. 1068.) U bminfunft jmifAw brat ®cuifd)«n

5 ubunb btn Siebeitanbin bibuf» einiger Sbärbenmgeo bet

Utbereirfanft oem 18. Äuguft 1871, betriffnb bit §«•
flrllorg einer öiferbaijii non löoyitl über &,t. nep nach

liu« unb Befet Com 13. Sooember 1874.

(Sr. 1059.) Ueteieintunft jmifAtn btm DeutfAen

Ä.iA unb bin Sirbetlonbtn, betriffenb bit Qeiftfllung

einer biirtira fiifenbflbnrt'bii bung jroiiAm Doitmun.
Mb (SnfAibe. Stiom 13. Sooember 1874.

(Sr. 1060.) 8efcnuimo4nng, bttirffenb bat 8erbot
bit Umlaufe polmfA« einbcifd mb etnfeAMel Zolare*

Mir. 8cm 26. gibraar 1875.

(Sr. 1061.) 8 roibnung, betriffenb bat Cerbot ber

iwfuht oon Jtarioffln aut Smerifo, feinte oon *bfJüen
Mb Seipaefungtnutcrial folc^cr Äutloffeln. 8om 26.

Sibruir 1875.

(Sr. 1062.) Äonoerlion über bit Segulirnng oon

6 ainleffenfdMftea jmifAen bim DeutfAen SeiA nnb
K flant. 8om 12. Sooember unb 31. Oflober 1874.

(Se. 1063) Äonfulor8eitrjp jroifA« bem DrutiAen
Ri t» on> Ku|laub. 8oo 8. Dijtmbcc unb 26. So-
KBber 1874.

(Sr. 1064 ) Sertrbnung, betrrffenb bot 8erbot ber

Vutitfp oon 8f‘iben. 8oa 4. SMarj 1875.

BmrfcKnngert nab ©efnnntntoi^nngen
btr tfentrolbeljörbe*.

M 203. SaAbem in Dielen ©übten bit ©AlaAt-
finit enfgeboben tooibcn ift, hat bit 3«bl ber ^oftfen-

bMgtn, btr.n Onbalt out gleifArooarn teftefjt, erbebliA

Pj nommin, 8et einem großin Zbele ber betreffenbeu

«nbnngtn etmeift PA wä^tenb ber ©e'brberang bie an-

getrenbete Deipcifung sie ungeeignet, irbem bie aut ^3oef

bopicr oter linfaAer Scinmatb befte^erben Umhüllungen
cm (er giud)tiptiit, milAe frifdjet glrifA abfc|t, ober

no 8<u burdb'unjta nrb be 8net'6ungra abgeibft

•titen. So fmb j. 8. bei bem ^ofUtme für $«tfctbe-

ft Uuna in löeil n innci^alb einet 3r,itaumt oon 14 Za-
gen 1C56 fjatl.te emgegangtn, nutete in golge biffen un»

txft Ubar nuren.

Z'at ^ubl fum miib habet im eigenen ^ntereffe b in-

gerb eifudji, bei Skrfenburg oon gitifAmaurea burib bie

i'oft eine ärgern ff ne 8e>paCfung anjumenbtn. (5« em-
ofiibit fld), frtfebe# gl.ifA unb folAe Oegenfiänbe, welle
geil ober gtoA'Weit obfipm, trfigiidft in $oijfift.u ju

o rpiCten. 8loge 8apicr>UaibüQungtn fmb btt brgei&ra
(Segtnfiai btn un(uififfig. 8-inmonb>8etoa<fung g-nftgt in

bem gaOe, bs$ be ja oerfenb.nben gieif4®a-ren ju-

näAfl io @irob ob.r fßapicr f.ft ringefaUgen unb bara
eift mit ber 8einmanb llmljüDung oeifcben werben. 8ei
berartigen ©erbungm ift bie fuffAnft auf bie 8etumanb«
Umhüllung filbft mcbcrjufAreibtn, ob.r, wo biet utAt
orgingliib, auf fta>ler 8appe ober |>olj «njubtingen unb
bann an bat 'JJ.dct burib Hufniben ober XuffAnürra
haltbar ju bt'efiigen.

Die 8oftanfuiten finb angewiifen, glt ifAmaarenfmbun-
gen, beren Umhüllungen bat Duubbungcn oon g uAiig-
feit ober geil giftattea, jur »efbtbtiung nicht ferner an-
junchmen.

«nun W., Den 12. «Käq 1875.

ftaiferl <b<* <8enera( ^oflomt.M 204. 3« cflen bebeutenben fßogoitcn beftthen

amtiiAc SertanitfteUen für $oftmertbiei<ben, welAe bunb
em @Aiib mit enifpretberbn 3af<bnft etfenntliA fnb
unb gicimartin, fotifanen ic. «u btn glciAm 8'tifeo,

wie bie 8oftonfU(ten, oerfjufin. SuA bie sOiiefirAgir nnb
8anbbri.fiüger führen üSttfcn tc. auf ihren tSfleUgcngm
bei ftd» jum 8 tfauf an bat 8nt>!>tum. Superbem Ibn-

nen 8eti.U(iiicl ouf Starten ic roitofrei ben 8iitfirü-

gm mb 8anbbilifttüge n mitucgiben ater in ben nbäftn
Otieffufitn eingelegt metben, wotouf bat 8eilaiigte (ibtr-

braAt wub.
Ziiefe Siquemliitfeiten fAeicen noA triebt hinUngfA

6ifannt ja fein, benn bat naA ben 8ofl Aaltern t ringenbe

fublitum bifhljt immer noA grojnuh . itt aut folAen

8crfomn, trelAe einjtlne ©arten n. f. m. lauten wollen,

onfiote flA gleiA mit eintm grblercn 8orroth j* oerfehm,

woburA b.T ©Aaltet bienft etjAwirt unb bie Sbfenigurg
bit übrigen ^ublifum« anfgehalten wirb. (St ift bahn
bringenb wünfAratwenh urb liegt im eigenen 3n,,nf|t
bet 8ublitume, oon bin oben bijeiAneten Sintiehtnafm

ft oitl alt rnÜgiiA (SebronA ju maAcn.
8erlin, W„ ben 7. ©irj 1875.

fiaiferliAe« Smemt-fofltiat.

3ÖÜ "~'7A
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©ewbnattgen nnb ©efetnutmadjnngcn
ber ’4JroDinjialbf^b'rbcn.

Jii 205. 43 c f c 0 1 e s e
i l't 1 1 d} c Stellt.

Ter "iJrib
: gtami3 Ganbtbat 3>f)- ®ui'1jo 'Ä(trnpsf(l‘au8

©otlrnbar ift non uns pm eoangetifthen ^roDinjiat'iöicar

brr Otbrlnprooinj ernannt »oibcn.

Robltnj, ben 10. ÜRärj 1875.

RBnigl. Conf ifto'rinm.

fflembnuttgen unb ©efaitntmadjungen
ber ‘.Regierung.

M 206. Tie tlbtjaUung b.r jä^Iidjcn Cfter*Col>

lette für bürfttge ©tuMrenbe in Sonn bnnjtit mit hur-

burd) tn Gerinnerung. D e coangetifiten §rrrcit ©ciftlitfien

Dollen buf Ibe am erften ©ftcrfeiritagc in ben flirktn

bemiTfen nnb bie tfra'litifdjcn eint $cu8 Calltftc für ben

angegebenen 3®.if bei itjrtn ©laubensgenoffen balbtgfi

Wianftattm.

Tie eihfatmntnben ©i6tn fltib an bie 6(trtffr beti Sltnrt*

Reffen abpliefern nnb beten betrag ift bea «Bttigl:<$tn

SanbraihS-flemtern oupjegen.

®t $err.n Sanbiflibe tjaben übet ben ©(fatumtertrag

b r Coltette fpüteftcnS bis pm 1. üRai er. an unS’.ju be-

rieten.

«aif|cn, ben 10. ÜRö ri 1875.
'

' ©atente.
M 207. ©etn SRuiergutsbtfifjrr $arbtr auf Jüan-

fert ift unter bem 12. 5 bisar 1875 ein patent auf eine

bunb '3*'(b ,, ung, 3Rcb.il nnb ©efdreibang rodigetBitfent

Seiji eiccroi lidiiurg an 'liiübmafebinrn auf btet 3>&n’/

bin jenem Sage an gereimt, mtb für ten Umfang bie

pieiifififstti ©toatS ertbeitt tootben.

M 208. ©ent ©liifetcttenfabTifantrn feier $e-

terfen (in ^.rma: Ä. Cg-. Veteran & So.) in fflenS

bürg ift unter bem 28. ffebruar b- 3- ein Talent auf

eint .Slhr'btmcfcbine für ©titfelabfafct tn ber burd) 3eid)

ttitie; unb ‘Sefthuibung raebgriiMefentn 3ufamrecnfit}ung.

ohne 3 inonben in ber Senubung betanmer Igeile ju

bellet frit, oui frei 3*bre, ron jenem Sage on geud|*

net, unb für ben Uorung beS preu|ifd)in Staats enteilt

teoiben.

M 200 ©tm SouiS ©oflmann in ©ien ift nn>

fer bem 23. otbruar b. 3*- »in patent auf einen burdi

3 tetnung mtb Stfthreibuiig nodjgenmfcnrn ©upport an
K£ftletimufibinrn mit ©ftmtrgcljtbeibiR, ohne 3 :,ranben

in Änmriibung brfanntet Sb«te p befitiänf«, auf brei

3ibtt, ton j<n m Sage an gcr drei. unb für ben Um.
fang beS pre- Mdj>n Staats cutnilt ttoibtn.

M 210. ©'S bem 3ngtnieur Säuert Btnning
bouS p ©unbcffnutigSbütte brt Sietfiabe unter bem 22
©.jimber 1873 eti^iat patent auf (inen {Jicifatl-Sttl

t

... . ,« —
•

—

v—

—

*X

©tuet «tn 3. 3. Staufort (3. 97.

boijrer, fottelt berfeibe all neu mtb eigenl!jürati$ trfannt

ift, iff aufgtbobta.

©erorDRRKgeR RRb ©clftRRtnM^KRfeil
«Rberer ©ebürben.

Ml 211. ©a nngeaebtit unfeter Sefannlma^ang
oom 3. b. iV. fortgefebt ^atfifttaie ton ©jnfnotcu p
10 Zl)(r. eingeben, ttelebe fidj ton ben timten fRoten nur
fdjroer unterfibrib n taffen, f» haben mir btfdjiofftn, b e

Saufnoten p 10 Sbte. ga*) aus bem ©njibr p pbfn

unb forbern f)ietbut4 auf, bieftlbea balöigft bet einte ber

©anftaffen bin ober in ben ^reolnjen in 3*V®trg tu

giben, ebne gegen anbere ©anfnoten umptaufat», bi Dom
1. yiprit b. 3 “b beren Gfintbfung nur ao$ tjirc bei

ber fpaitptbanfijffe erfolgen wirb.

©ctliu, ben 10. 2075t
j 1875.

fifinigt. f)reu§ifdies $anpt>S3anf.©ireftortun!.

M 212. ©CS JlBnigtidje Saubgcn^l p Cleoe ftat

btirep U'tbeit Dom 23. ftebruar b. 3 ben tieferer 'Ui-i-

tb<aS ©ctbarb jpebber, ft über p Senrab, ©emembe $nl#
trabnbaft, für aotorferb e ftä-.t.

Rötn, bin 8. SfRürj 1875.

©er fflentrat ^rofuratoT, ©edenborff.
giir (i iöilDcrforßuitß66cret^tig tr.

M. 213. 3« tgtep grt ©labt ift balbsgft bicSteOt
beS ©emeinOebirtirrS unb ^ol'trifetgeanten p befefcen.

©aS bautit oeibinbcne jatj- ltdjr ©mfommen beträ^i 750
IMaTf. 'Reben fö p.iliditr 9iüfttgfl<t, ©ereanbtbeit nnb
3'ioe (Sfrigteit R»tb eine otbemiide ©diutbilbung »crtangi.

©.eionete CD'loerforgnngSbeieibtigte i'etfonerr, njeleb«

um bi>fe ©trüe fieb beirtrbtn aettrn unb im Sefifje guter

3ejgmffe ftnb, reellen unter Sorlogt if) er ifübrurrgS.

it'tef'e, beS Cioilo.riorgungcf (keines urb eines ftltftgt«

fdiiiib nin CtbeuttaufcS fid} ftfirijtlitb ober ptrfbnliib bet

mir mclben.

Jprineijcrg, ber 2. 3Rärj 1875.

©et Sürgermeifltr, SRatban.
Ml 214. RBnigtiibe Sebratift.lt

für Oaft- unb dembau p ©eifenbeim im 9?^ intau.

Seginn beS ©ommetfemtflir# am 12. Stpril 1875.

UniertiditSgrgrnftänbe : Obftbau, Sinmrapitt, SBein6atr,

oOgeirt'lt T tfl.n tubau, Sotonif, Chemie, Sanbfdjafts.

afirtneret, ©eibenbau, Sienenjctht, 3Rathematit unb Selb*

aiiffm.

©totnten brr Wrftalt ftnb bunt bie nnterjrrdtnete Äbmi-
niftration p bepebm; amb »heb bie Unteibimgung ber

Sdiülcr in ©eifenbeim bieff US oermittelt.

©cifenhtim, bcu 9. «Äötj 1875.

fibnigtidie TIbminiftration:

«tnbtS, SRcgterurg». ttat^.

—. . . — —«
^alm), Sornguffe 9ir. 1/, in Sa^en.
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Amtsblatt
bftÄ6nifllid>e«3legiftüngjttllfl^eii.

jgffirf 13, äuSgegetcn ju Slawen SDonnerftag, ben 25. üJJärj 1875.

M, 215. DU Weift« ®efef}btältcr 92r. 13 unb

14 tntijaften

:

(Sr. 1065.) Boftoertroa jmif4en Deutfdjlanb nrb

feru. Born 11. guni 1874.

(Sr. 1066.) Befatmimaebnng, betreffeub bie Prüfung
1<i Äpotbeter. 33om 5. 3Rärj 1875.

(32t. 1067.) ®ife®, i)2a|rege!n gegen bie Weblau««
hanHjeit betreffend Bom 6. 3Rärj 1875.

Sanhciherrlidje herlaffe unb bie bitrdj blefelöen

beftnttgten ober genehmigten Urfunben.
M 216. «of ben ©eridjt Pom 4. b. 5D2M. t»i(l

0# bittburd; genehmigen, bajj bei tanbtoirlb(ihaHlttbc

äöejirt«*Ber«in j> 'Mannheim im ©rofibtrjogtbum Baben
ja betjenigen AuSfpklung non (Equipagen, Weit* unb ffia>

gtnpfnben, Hüben unb iKtttbern, gabr* unb Weilrequijitett,

lonbmirtbfdjaftliiben iRafdümn unb anberen geroerblidien

Stäuben, ntlibe betfelbe mit len in bitfem grfibiabet

ftaltfinbenben SRinbciefj- unb Bfeibemättten ju

lerbinben beabfubtigt, in bei SRbemprooinj unb in bti

fjroowj £>tffen*5R«ffau foofe Bettreiben barf.

Berlin, ben 6. ffliärj 1875.

gcj. SBityelm.
ggej. ©i. ©ulenbutg.

in ben DJinifter beb gnnent.

Die Beb&rben unfere« BermaltungSbejirt« fcfjen wir

ipeioon mit bem «luftrage in flenninifj, bafür «arge ju

nagen, bog bem Bertriebe bet qu. t'oofe, beten fkei« auf

2 3X«rt pro ©lürf feftgefefjt ift, lein £inbcrni& entge*

geagcfte£U werbe.

Aachen, ben 20. ÜRdrj 1875.

fibnigl. fRegitrung, «Ibt^eifung be« Tunern.

Oerorbnuttgen uub Betanntwiflcbungen
bet tfeutrolbeljbrSen.

A4 217. ©efanntmadiung.
Die am 1 April b. g. fälligen >)infen ber Smtfit«

fiten «nleifien tbnnen bei ber ©taatefdiulben-Dlgungb

taffe hierfettft. Oranienftrafje 92r. 94 unten ünt«, fetjon

com 15. b. SWt«. ab täglich, mit Aufnahme Itr Sonn*
unb gefltage unb ber RoffenreBifionetage, non 9 Uhr
Bormittag« bi« 1 Uhr SRactnnittagfl gegen Ablieferung btt

Coupon« in (Empfang genommen metbtn.

Bon ben fRegierung«*$aupttaffen, ben Bejirf« ^anptfaf*

fen bet ©rooinj .jpannoctr utib ber fireistaffe in gront*

fort a./3Rain, metben bitft (Eonpon« com 20. b. SWt«.

ob, mit Ausnahme ber oben bejeuhneten Sage, eingelbft

metben. .

Die Swipon« müden nad) ben einjtlnen Sdjulbrngat.

tungeii unb Appoinl« geoebnet unb e« mu§ ihnen ein, bie

Stüdjahl unb ben Betrag ber t>erfd&icbenen Ap*
poinie cnthaltenbe«, aufgerechnctcs, unterfihricbene« uub
mit Angabe ber ©oljnung be« ^nh®6«* nerfeheneS ©er«
jeidfnig beigefiigt fein.

Berlin, ben 10. 'Uiätj 1875.

^auptcerroaltung btr Staats.©Bulben,
vorne, gering. SRötger.

A4 218. Betanntmaibung,
bie Ausgabe Bon 92oteu ber ©renfifthen Bant ja

1000 2Rarf belreffenb.

3?n näcfcftcr »feit meiben junäebft bti btr $auptbant
92oten btr ©reufjifdjen Bant ja 1000 3Rarf auegegeben

metben, bereu Betreibung mir nad)ftefjtub jur bffentliifjcn

Äenntnifj bringen.

Berlin, ten 16. üRärj 1875.

ßönigl, fjreui (paupPBaut-Direftorium.

pon Dedpcnb. Boeft. fRoott. ©allentaujp.
§errmann. Ro*. oon ßoenen.
Beitreibung

ber 92»tcn ber ©reu giften Bant ju 1000 3Rart.

Die Koten finb 11 cm. hot, 19 cm. breit unb bette*

ben au« ipanfpapier mit bem Söafferjtidben: „Ein
Tausend Mark“ in hellem länglichen gelbe oben unb ber

SBerthjahi „1000" batunter.

Der untere Dheil be« Sepie«, bie SRummera unb 92a*

menJunterfehriften ftnb mittelft Budibtucf« hergeftellt, bie

übrigen Sbeile mittelft Rupferbruef« in brauner garbe.

Die S 4 au feile geigt auf guiUoiSjirtnn Unterbenef, in

beffen üRittc ber preu§ifeht heraibijeh« Ablcr in fRelicfma*

nier angebracht ift, folgenben Sfepl:

Mark 1000 Mark
Ein Tansend Mark

zahlt die Haupt-Bank-Kasse in Berlin ohne Legiti-

mations-Prüfung dem Einlieferer dieser Banknote.

Berlin, den 1. Mai 1874.

Haupt-Bank-Directorium.

von Dechend. Boese. Rotth. Gallenkanip.
Herrmann. Koch, von Koenen.

Der fRanb enthält:

1. in bem obtren gelbe bie ffiorfc „Preussische Bank-
note“;

2. in bem [inten breiteren gübe ba« grobe preufsifde

SBoppcn, barüber in Buihftaben: „Ein Tausend
Mark“, barunter ba« ©fort „nusgefertigt“ unb

ben 92amen be« ausfertigeuben Beamten;

3. in bem re$tcn Seitenfelbe eine Berjierung, beren



Witte btt preugtf*e «Mer bittet, barilhr bie Scrth*

)obt »1000", barunter ein ,,M“ mit bet (Jnfd)rl(l

>,1000 Mark 1000“;

4. in bcm nnlttn fjclbe in boppclltm Soft grocimal

mirbetboU bit ©trafanbroljung

:

11'tr Santnstcn na*aia*t ober oetfälf*!, ober

ncßgcmadjle ober ottfälf*!c fi* oerfchafft unb

in ißetfebr bringt, wirb mit .guhUjauS m*t
unter gmet Oabrtn beflraft.

Die 9t Qd feite int^ält auf guillorhirtem Unlergrnnbe

eine bilbli*e DarfteOung, beftefjenb in einer figenbett weib-

lichen gigur unb gmei ihtafcett mit btn Sltiributtn btr

3nbuftrie, fctS $anbtl« unb be« SBetfcbrS.

Der iKanb enthält:

1. oben bit Sorte „Ein Tausend Mark“;
2. in btm Unten breiteren gelbe bie Sertf)|al)l 1000,

ben ©temptl unb bie Unterßriflen btr Sänlgti*tn

3mtmbtat*«ommifjion jur flonttolirung bet l‘ant>

noten;

3. redus eine eerjitile güduttg nnb bie ©ertbgabl

„ 1000";

4. unten gmeimal bit Kummer mit btr Littera (a.

b. c. d.).

M. 219- Da uugea*iet unfertr iPefunnlma*nng

oom 3. b. 2R. fortgefept galfififatt oon 33anfnotcn gu

10 Dijlr. (tagrtjtn, welche fid) non ben echten Koten nur

ferner unterf*obcn laffen, fo haben wir btfchloffen, bie

©anfnoten ;u 10 Xblr, gang au« btm ©erf.ijr jtt jiehen

unb forbern bietbut* auf, biefelten balbigft bei einer btT

©arftaffen hier ober in ben fßroningeu in Zahlung gu

geben, ober gegen anbere ©orfnoten umgutaufden, ba oom
1. "Sprit b. 3- ab beren ©tnlbfung nur noch hier bei

bet ^aupibanttaffe erfolgen toirb.

Berlin, btn 10, SMäij 1875.

JlSnigl. ^reu§if*cs £>aupt*33anf<DinfioTtum.

^2 220. 3n* imtern ©oftbetrlebe giebt e« befon*

bete greimatttn, ftflher ja 10 unb 30 ©übergroßen,

Jcpt \n 2 Warf, melde nicht an ba« IfJublifum cetlauft

rocvbtn. ©Icßroobl bcfiriben ft*, mit neuerbing« mth’tre

gälte gegeigt haben, oon biefen greimatfen tingele e ©lüde
im 8ffmtli*en ©etfebte, mo fie als ©clbesmcrd) gur 2Je-

gleßung (leinet ©tlbbeträge umlaufen, bie fie fdjltegit*

jur granfirung oon "f'oftfenbungen benupt treiben. Der*
artige greimatfen, me!*e nur bur* Wigbiau* in Itm'

lauf geformten fein fönnen, finb in ben gpSnben be« ©u«

blifnms oäüig roertblo«; biefelten mtrbtn oon ben fßoft*

anftatten ohne ©ergütung angchalten. Dae ©ublifum

mitb hoher gur ©irmeibung oon ©*aben gemarnt, grti-

matfen ber Kci*s*©oftoerrrattung tu 10 unb 30 ©über-

großen unb jpt gu 2 Warf in Umlauf gu fegeu ober

al* ®tlbeeroetth in 3 flhlung gu nehmen.

äBtrlin W., beit 19. 'lk'ärj 1875.

ffatferli*eS ©encrat.'ßofiamt.

Mi 221. ©egen bae ermägigte ^?otio für Druef*

fa*en tönnen au* ©Oder, ganblartcn unb Wuftfalien,

glei*niel ob gebunben, gefolgt ober geheftet, unter ©euib

hg. ©crfdtulrunp, in offenen ©ricfumßläicn ober einfa*

gefaltet mit ber i'oft oerfanbt metben. Die ©enbungen

tnüffen jebo* na* ifjtcr äugeren ©eßaffcnbeit gur ©e-
fötberung mit ber ©riefpoft geeignet fein; inSbefonbere

finb unf5rm(i*e ©unbe ober Köllen oon ber ©erfenbung

cu«gcf*(offen.

@8 ift geftailet, hei ©ü*etn unb Wuflfalien eine ffilb*

mung hanbf*rifili* etngutrogen; an* fann ben ©enbun>
gett eine Keepnung heigrfügt »erben.

Das Doraufiubcgaglenbe 'ßotto beträgt auf alle ©nt*

fetuungen im Keßspoftgebiete

:

bis 50 ©ramm einßliglß. . . 3 Pfennig,

über 50 „ 250 „ „ ... 10 „

» 250 „ 600 „ „ ... 20 „

unb über 500 „ bis gum Wtijlge*

midie oon 1 Kilogramm einßliegli* 30 „

Dur* bie Srßerpoft mitb btr birefte ©egug oon ©ü*
*ern u. f. m. auf ßncllfiem Stge erm&gtßt.

©erlitt, W., ben 17. Würg 1875.

Äaiferlßefl ©eneral-tytftamt.

Mx 222. Die ©etmeubung ber ans geftempellm

©riefnmfehtügen auSgeßnitlenen grancofttmpel gur gran«
tirung oon ©oftfenbungen ift ni*l guläfflg.

Dagegen lännen oon fehl an oerborbtnt gerempelte

©riefumßläge, mtl*e aber no* nßt mit bem Sntmer-

tbungäjeßen oetfthen fein b&rfcn, bei ben ^oftanflahen

gegtn greimatfen oon gießen Sertbbeträgtn wngetaußt
metben.

©in Umlauf* ottborbemr ©oftfarten unb geftcmptlter

©treifbänber finbet na* mie oor ni*t ftatt.

©ttlin W., btn 19. OTörj 1875.

ÄfliferlßcS ©encral-^oflamt.

Serorbnangen nnb SefannttRathttttgen
ber tfUa&iRjialbeljörbett.

M 223. DeS flöntg* Klajcftät haben gu befeh-

len geruht, bag ber Kheiniße ^tooingial-9anbtag gur
©Tlebigung oon @ef*äften auf ben 31. tflärj b. 3«. nad)

Düffelborf tinbetnfen merbe.

3um 9anbtagS-'lRaif*aü haben Meth8*ft Diefetben

btn gürften gn Sieb, gu b fftn ©lcUoertretee ben fiänifl»

li*tn ftamm.rberrtt greiberrn oon ©ehr>©*meppenburg
unb gu KUerhä*ft>brem ffommiffariuS ben Unler)ei*netrn

«Uergnäbigft gu ernennen geruht.

Äobltng, ben 17. OTärg 1875.

Der Ober*i3räftbent btr Kbtlnptooinj.

o. Itarbeltbtn.

©erorbnungen unb ©efanntmarhungen
ber fRegiernng.

224. $oitgei>33eTorbnnng.
3ur licibütung einer meittren SBerbreituug ber öungtn-

fen*e mirb auf ©runb bts §§ 6 nnb 11 bcS ©efepeb
übet b e foligei-aiermaltung oom 11. iföärj 1850 fßt
ben kreis üMmibt) bie ita*f)ebtnbe 'JJolijd Strotbnnng
ttlafftn:

1. 3ii8 onf Seitere« barf im Greife IWalmebg fein

©tu* .'pornoieb auf ben üRarft gebra*t merben,
begügli* beffen nicht bur* ein Htteft ber Orte»
hefjörhe, bas guglei* ein genaues ©ignalement be«
übiertS enthalten mug, nadgemiefen merben fann,

bag bas Dgiec aus einem Orte flammt, in bem fett
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bjo lebten 3 ©fonalen cor btm belreffeitben ‘D'iaift-

tagt fein ßrfranfangefaß on Sungenfembc unter bem
©ict) corgtfommen ift.

»

2 . Der «rei«tf)icrarjt, btjtt. btr ben iftarlDirtefjr über*
»aetenbe Ißierorj*, fotuie ofle Wenbarmen unb ‘Co>
lljeibeomte innerhalb igte« ©ejirr« flub befugt, fieft

bfe gtbadjlen Urfprungeatlefte notjeigtn p lafjen.

3. *Ue« fporiioitb, roelcfct« nidfl mit bem cor geirrte*
benen «ttcfle onfetjen, ift fofort com SRartie ueb,
folio t* nid^l au« bem SOTarftorle ftommt, au« bit«

fern ju entfernen, ffibenfo ift alle« btr l'ungtnftudje
irgtnb oerbä(tli«e ©iefj fofort com ITiaifte fctjro.

ou« bem Diarftorte ju entfernen, t« fei btnn, ba|
auf ber Stelle ber ©cfnnbtrii«ju|tanb burd) ein

Btunnifj be« fireibt^ierarjtc« bej». b<« ben ©iet*
marft übcr»ad)enben £:erarjte« un)iteifell)aft nadj*

flticiefen treiben fonn unb ba« Verbleiben be« uer»

bfidjtigen 2tyttc«auf bem iDfailtegStijIn^ gefaxt»«
erfdjeint.

4. ©3er ben corfteijeitben «norbnungtn ptciberfeanbelt,

ober tiid)t (folgt leiftet, teirb fofern nieftt bie Stra-
ftn be« § 328 be« Strafgefefcbmte* ^?la( greifen,

mit einer @elbbu§e bi« ja 30 3Rart ober mit ect*

fpreetenber ©effingntjjftrafe beftroft.

«aeten, ben 19. tWärj 1875.
flänigt. {Regierung, «btteilmig be* Innern.

-46 225. 3Rit (üenepmigung be« Jftmn Dimi-
Pet« ber geiftlieten, Unterrichte* unb SRebijinal-angele-
gen beiten toben mir ben frbrtr ber bSberen ©ÜTgerfd)uU
tu ©iarbtrrg Dr. SBictor Heller jnm fommiffanfepen Drei«*

®d>ul«3ofpe!tor ber foitolifeten ©(pulen in ben «reifen

ßrtelenj, ®iilenliref)<n unb $*in«betg com 15. «ptilb 3 .

ob ernannt.

©äir fegen pincon bie Sifiulcorftänbe unb öeprer mit
bem Eröffnen tn Rcnntnifj, bag :c. tc. «efler angeteiefen

ift, feinen ©Jopnftg in ber ©labt $ein«btrg ju nepmtn.
««ben, ben 18. 2P?ätj 1875.

M 226. 3n ber ©erlag«*;panMung eon S?e-

ftermann in ©raunftbteeig ift ber ©oltefipul-atfa* oon
Dt. f). i'angt in ber 32. Auflage erfitienen. Xteifelbe

umfaßt otie Iptile ber ffirbe unb enthalt 32 «arten in

Jfatbenbtucf.

©ei bte guten Hu«füljrnng ber «arten unb wegen be*

geringen Äoftenpreife* oon 1 {Watt eignet fldi bet «Ha«
für bie Sepnltn unb empfehlen mir bcnfelben ben Sdjul-

eotftänben nnb 8tf>rern.

«acten, ten 18. ÜRärj 1876.

JBertneifungett non Knilänbern axS bem
lUeidjögebiete.

M 227. «uf ©runb bt« § 362 be* ©iragejlrg-,

bud)« futb

1 . ber $anbtanqer £tfe!iel SWapcirpcanp au« ffaltra-

rt)a in WaffW<$»$olen, 23 ja^re alt, nad) erfolg-

ter geti<ttlid)er ©eftrafung wegen Sanbftniitene unb
©etteln«, bunt ©efdjlufi bec «Bnigliib prengifeben

©ejitt8*{Regietung ju «rnSberg com 28. Dejem-
btr c. 3«.;

2. ber 3 <9<>nenma4 er «brapam ßlfottiq au« ©3(o<

clawef in SRuffif<t*©oten, 28 3apre alt,

3. bet Hnpfctfibmieb 3gnap «aufat au« ©eploppanig

(«reis unb ©ejitf «rfinn in TOapren), 47 3«P«
0«,

4. btr SEopfftritfer 3gnag 3°9a ®»* Xlod)obnicc in

Ungarn, 20 3°Plt alt,

nacb erfolgter geriebtliiper ©eftrafung »egen

8anbftrei^en« (ja 4 amt »egen ©titeln«) burd)

©eftblufj btr fibnigtid) preagifeben *t|irt«»

{Regierung ju ^Jofen com rtfp. 12., 17. nnb

18. gebruar b. 3«.;

5. ber fjntmaiier 'IRatpia» i'edjar au« .ftmotbian in

©bbmtn, 38 3otre alt, nait erfolgter geriittliiter

©ifttafnng treuen l'onbftreiibeu« nnb ©etteln«, bnrit

©efdiluS bet SÖnigliA pren§if4en ©ejttf« 8?tgie*

rnng ru Siegnib com 3. ÜRürj b. 3«.;

6 . ber ©elbgieiergefeöe 3otann ©tauber an« ^rag,

55 3»^” aIt-

7. ber «rbeitcr 3ofept Offotolc) au« ®ubtn in $o*

teil, 45 3a6tc ol,<

8. bie Utlronella Offoteicj gtb. SRotticfa, ebenbattr,

43 3°t« «6,

na* erfolgter geriittliiter ©eftrafung ju 6 »e*

gen ©iltdn», tu 7 unb 8 »egen l'onbftreiiten»,

burd) ©efd)lu| ber HbniglidJ prenfifiten ©e*

jirf« {Regierung ju ©rombtrg com rtfp. 4. unb

(«u 7 unb 8) 6. ®J5rj b. 3® J

9. btr ^utmadier unb ©teintaner «pel ^Inriit 3®*

tannfon on« ©übte in ©d)»tben, 22‘/j 3®tr «U,

10. btt IRaler «atl SBittielm 3otannfon an* «arl«*

ftona in ©it»eben, 22 3«t« alt,

nadt erfolgter ger^tlieter ©eftrafung }tt 9 »e*

gen {?arbftteiiten«, ja 10 »egen Dbbadjlofig-

feit, bard) ©efitluf ber «bnigliit preulifiten

©ejirf? Kegltrurg ju ©itte*»ig com 16. ge-

bruar b. 3«.;

11. ter {Wafttant ©ileon ©atomon au« ©Ira6»ald)tn

(iteijogtbum ©oljburg in Oefittreiit), 40 3atre alt,

12. ber ©uitbicber «nton $ofer, geboren 1832 ja

ffiien,

nait erfolgter geriditlieter ©eftrafung »egen

Sanbfilreiiten« (ju 11 ouit »egen ©etleln«),

burd) ©efetlug be« flöniglicb batgexifeben ©t*

jirfeamt« ju i'aufen com rtfp. 30. 3®®“®*
nnb 4. ffebruar b. 3-5

13. ber ©3ebtr Emmanuel ©immeten au« ©diönlinbe

(«rei* Ceitmerig in ©atmen), 52 3®t« «6, noit

erfolgter gerietit'iter ©eprafung »egen Sonbprel-

djen« unb ©titeln«, bunt ©efitlag ber «bnigltit

fditpfctcn Hrdotauptmannfetaft ju ©arten com

16. gebruar b. 3®-;

14. ber «rbeitcr ©uftac 3oljcnneffon, gebürtig au«

fironbetg*leben in @<tmtbe)t, 26 3abre alt, nait

erfolgter gtriitiliiter ©efirafurg »egen Öanbpreiiten«

unb ©etteln«, bunt ©efdjlug bt« $erjogllit lautn*

bnrgifeten Sanbratt« ju {Ragtburg com 4. SWfltj

b. 3«.;

15. btr «rbeittr 3®t®®n ©aptift Dang, geboren 1844
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ju Cupttnburg, ortSaugepbrig ja Differbange (®roji-

berjofltEjutn Cupemburg),

16. ber SdmeibtrgrfeUe »nton tpoup, geboren 1850 ju

Cagufipie (Departement Cot et ©aromie in grantreiep),

17. bct ffiitt ne bei Bieter £mgot, gtborne 3Wari« ©tau»

djene, geboren 1826 ju WutU-jouS-gape (Depatle-

ment Vienne in granlreitp),

18. baS Dienftmäbdien S3ictoxtne $ierrr, geboren 1857

ja Ce Sablon bei 'Äffe, burd) Option franjbjtftpt

Staatsangehörige unb ju Wanct) oitSangepörig,

19. baS Dienftmäbdien St;.na gierte, geboren 1852 ju

Montignt) bei 3J2< fe,
burd) Option franjöfifepe Staats«

angepörige unb oitSangepörig ju Wancp,
nacf) erfolgter getnpilicper ©eftrofnng ju 15, 16,

18 unb 19 toegen Caobflrtidjcr.S, ju 17 »egen

gewerbsmäßiger Unjucpt, burd) ©efiptufj beS

Raiferliiptn ©tjirt8>$}Täfibcnten ju Mey oom
refp. 12., 13. unb 16. gebruar unb (ju 18

unb 19) 3. Mär» b. 3#.:

20. ber lagelöpner ©otifrieb Heuer aus Oberenbingen

(Ranton Slargau in ber Sdimtij), 30 Oabrt alt,

21. ber lagelöpner aipponS gaudjin aus Cornlmont

(Departement SßoSgeS in grantreidj), 27 3aprealt,

22. bec ©itteptr gribolin öanbolt aus Wtfels (tianton

©larn# in ber Sepweij), 20 3JPre alt,

23. ber arbeitet Meller HaSpar ©priften auS ©noipS

(Ranton llntet»alben in ber Sepweij), 29 3apre all,

24. ber Ditnftlneipt Oopann ©aibi aus Dberlimtpofen

in bet Sipmeij, 38 3«P« alt,

25. ber ©eher (Jofepp gtiebriip Rurt, geboren ja Wie-

betwpl unb oitSangepörig ju SKoggrcpl (Ranton

Stern in ber ©tpweis), 32 (Japtt alt,

26. ber Stpreiber (Jofef Wtpl, geboren ;n Mtp, burd)

Option franjäüfcper Staatsangehöriger, 30 3apre alt,

natp erfolgter geridjtlieper ©efitafung »egen

CanbftreidjenS (ju 20, 22, 24 unb 25 auep me»

gen Beiteln#), bntep ©efrplaß beS ftaifeitiden

Stjirls-^rflfibenlen »u Colmar oom refp. 2.,

5., 10., 17. unb 23. gebruar unb 2. unb 4.

Märj b. 3«.
attS btm WeiipSgebitte auSgtwieftn roorben.

SernciiutHge» web ttteraHRtuaepUMgen
nnbrrer ©epörbnt,

M 228. Duup llrtpeil beS piejigtn Rönigf. Üanb»

geridjts oom 8. b«. Mts. würbe $etcr$Op, ©epreinerge«

feile auS Stolberg, gegenwärtig in ber aie{ianer-3irtn»

anftatt ju Mariabrunn bei aaepen betioirt, für interbi»

cirt erllärt.

3d) erfuepe Me Herren Wotarien pieroon ©etmert ju

nehmen.

aatpen, ben 12. Märj 1875.

Der Dber»$ro!urotor, Oppenpof f.

gilt CiDtrt)ciforg»niflsbcre(ptißte.M 229. 3n piefiger Stobt ift bolbigft bie SteC
be< ©emeinbebtenerS unb ©otijeifergranten ju befepen.

DaS bawit oerbunbent jäpilicpe (smlommen beträgt 750
Marl. Dieben fötperliepcr Wnftigtei», ©ewanbtpeit unb
3t»etlSffiglett wirb eint orbentlitpe Sepnlbtlbung oerlangt.

Ereignete äoilotrforgungSbereeptigtt Stefanen, melepe

um biife Stelle fiep bewerben » (len unb im ©ejipe guter

3eugnif}e ftnb, wollen unter ©orlage iprer gäprungl-

atlefte, beS (SieiloerforgungSfepeineS unb eines felbftge«

fdjtiebenen CebenSlaufeS fttp fdjufUtcp ober perföntiip bei

mir melbtn.

Reinsberg, ben 2. Märj 1875.

Der ©ürgernteifhr, Wat pan.

M 230. Unler ©ertotifung auf bie §§ 35 unb

36 beS ©erggefepcS oom 24. 3 uni 1865, bringen wir

pierburep bie ©etleipungSuilunbtn für bie ©ergwertc Wot-

merfelb A. unb Wocmtrfeib B. bei ©rtffetucb mit bem

©enteilen jur öffentliche» Renntmp, bag ber gemeinfame

SituationSrip gemäß § 37 jenes ©efepe# bei btm Rönig-

lidjen Wcoierbeamten, ©ergratp »oft ju Düren, jur <5in«

fiept offen liegt.

©otrn, btn 14. Märj 1875.

RinigliipcS Obcr-Bergamt.
3m Warnen beS Rbnigs.

auf ©runb ber Mutpung oom 18. De;em6tr 1373,

wirb bet Wpeinifcp'Waffauifcpen ©ergwerl#- unb Jütten«

aitiengefellfdiaft ju Stolberg bei aadjtn, unttT bem Wa-
rnen Woemtrfelb A., bas ©etgwcrlseigentpnm in bem in

ber ©emeinbe ©reffenieb, im Canbtreife Aadjtn unb in

ber ©emeinbe Wotpberg, im Rreift Düren, WegierungSbt»

jirl aatpen unb Qberbetgamtsbejitl Bonn betegenen gelbe,

roeltpe« einen glädeninpatt oon 2,187,144 Quabralmettrn

pat unb btffen ©renjen aut bem am heutigen Zagt be-

glaubigten SituationStiffe mit ben ©utpftaben A. B. C.

D. E. F. G. H. J. unb K. bejeidmet finb, jur ©ewin-

nung ber in btm gelbe ootlommenben ©diwtfelfiefe unb

flupftrerje, nadi bem ©trggefepe oom 24. (Juni 1865
pierburep otrliepen.

Urtunbliip auSgefertigt ©onn, btn 14 Märj 1875.

(L. 8.) Rönigl. Ober-©ergamt.
3m Warnen beS Rbnigs.

8uf ©runb ber Mutpung oora 25. Dejember 1873,
wirb ber Wpelnifep-Waffauifeptn ©ergwertS- unb Jütten*

AltiengcfeEfepoft ju Stolberg bei aaepen unter bem Wa-
rnen Woemerfetb B., baS ©trgtoerlSeigentpum in bem in

ber ©emeinbe ©reffenitp, im Canbtreife Aaepen unb in

ber ©emeinbe Wotpberg, im Rreife Düren, WegiernngS-

bejirt aaepen unb DberbcigamtSbtjirf ©onn belegtnen

gelbe, weieteS einen gtäepeninpalt oon 1,423.799 Qaa«
bratmetern pat unb btffen ©renjea auf bem am heutigen

Dane beglaubigten SituationStiffe mit ben ©uepftaben H.
J. K. L. M. N. N«. 0. P. Q. unb R. bejeidmet finb,

jur ©ewinnung ber in bem gelbe ootlommenben Ropfer-

erje nnb Sepme fellieft, uaep bem ©erggtfipe oom 24.

3uni 1865 pierbuTep oetlitpen.

Uttunbliip ouSgefertigt Bonn, btn 14. Märj 1875.
(L. 8.) flbnigl. Ober-Öcrgamt.

M. 231. Rönigliipt Cepronftalt

für Obft* nnb ©einbau ju ©eifenpeim im Wpeingao.

Beginn beS SommerftmeflerS om 12. april 1875.

Unlerrid)tSgegenftänbe: Obftbau, ©lumenjucpt, ©tinbao,

allgemeiner Pflanzenbau, ©olanit, iSpemie, CanbfepaftS-

gärtneret, Seibeobau, ©ienenjuipt, Matpematif unb gib*

Google
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Steffen.

Statuten ber Wnflatt f!nb bur$ bie Unterzeichnete Slbmt»

niftration ju bejieijcn; aud) wirb bit Unterbringung ber

gdjfiicr in ®eifenhtira bieffctt« oermittelt.

(Sciftnbjeim, btn 9. Diät} 1875.

fiöniglidje ?ibminiflration:

Slrnbt«, ^Regierung«» jRalfj.

M 232. I. Da« bcoorftctjcnbe ©tubten-Scmcfler

nnfrrer Unioerfitdt nimmt mit bem 12. «pril er. feinen

gefehliditn Anfang, ^rbem mir bic« ^ierburd^ }ur ailgeirei*

nen Rcnntnig brimgen, madjen mir Diejenigen, roeidjt bie

Xbßdlt fjaben, bie.hirfige UniDctfität ju befuien, barouf

auimerfam, bag fie ficb pünftlidj mit bem beginne bei

Semcfier« gier einjufinben fjaben, um fleh babutej not btn

'Radjtfjeilen \n bemalen, »eiche ihnen burd) ba« Sßerfäu«

nun be« Anfang« ber 33orlefuitgen unausbleiblich ermadjfcn

mfiffen. ^ugteid) ctfudjen mir hiermit bie (Slletn unb

Sormünber ber ©tubsnnben, and) tfjretfeii« jnr söeobaeft-

tung tiefe« midjtigctt fünfte« bet atabemifdjen Di«dplin

mSgiidjft mitjumirfen. 3n Slnfebung derjenigen ©tubiren*

btn, mddje auf Örunb Dorfdjriftemfigiger Dürftigfcit«»

«itefle bit ©ofjltbat ber ©tunbnng be« §onorar« für bie

SSotl fangen in SlnfpTudj ju nehmen bcabfiehtigen ober

tun tut otabemifdlt« Stipenbmm ftd) bemerbtn moüen, be»

tnetlen mir, tag nach neueren gefehlten SBotfdjtiflen ber»

atligt Oefudje bti ©etmeibung ber fRidjibctüdfidjiigung,

nnb }tnar bie StunbungSgcfucte innerhalb ber erften

ffiodje unb bie CStfud; e um SBerteihung eine« ©tipenbi»

am« innerhalb ber erften oiergefjn Hage nadj bem

'geft|lidjen Anfänge bc« ©tmefitr« non btn 'fJttenfcn in

$erfon cingercidjt meitcn tniiffen, unb bag non benjenigen

©lubirtnben, melden bit ffictjUbat ber ©tunbung beteil«

jncifannt märten ift, unter bem fitäjubi} bc« iüeriufle«

ihrer Berechtigung non bem erhaltenen Stunburgsfefceine

innerhalb ber erften Söodje nadi bem gefcfclidjrn Sin»

(arge bi« ©cmeficr« bei ber Quäftur ©(brauch gemach:

Derben mag.

Bonn, bcn 18. DJärj 1875.

fKcttor unb ,©enat ber Ofljeinifdjcn grie&tie§.9SMt^efm3-

UttiDerfitäf.

II. Die 3mma!r fculation für ba« becorftehenbe ©tu»

bien»©?mefter finbet nom 5. bi« jum 19. April incl.

flat», ©päter fönmtt nach ben bcftchenben Slorfdtriften

nur biejtnigen Slub renben noch immatriculirt mctbtn,

roeidje bic S3er}8gerung ifjrer Ännielbung burd) SRadjmeifung

gültiger SBttfjttitcrungegrünbe tu tnifdjulbigtn nermbgen.

Behuf« ber 3mmatrieulalion hnben 1. biejettigen ©tu»
bireuben, meldje bie Unioerfitöt«- @t ubirn beginnen, info»

fern fie fjntäuter ftt.b, ein DorfchrifiSmägige« Schulung»
nig unb, faß« fit ’üntMnber finb, einen f?ag ober fonftige

au«retd)tnbe 8egitimalionS»^opierf, 2. diejenigen, meldje

mm anbtren Unfoerfitöten fommtn, auger ben eorftcbtnb

bueidjntlen papieren noch ein ooßfilnbigc« Afegang?»3eug»

nig oon itber früher befuehttn Uniotrfiiät oor\ulegm. Die-

jenigen fjnlänber, melthc feine Diaturität« Prüfung be»

ftonben, beim ©efudjc ber Unioerfliät aud) nnr bie «b»

ficht haben, fidj eint allgemeine Gilbung für bie höh« n

Sebta«!tttfe ober eine befonbert ©ilbnng für ein gern

Berufsfad) ju geben, ohne bog fie ftd) für ben cigentü»

<hen geiebrten Staat«» ober itlrchenbienfl beflimmen, fbn»

nen auf ®tunb be« §. 36 be« SReglcment« Dom 4. 3nnl
1834 nur nach oorgängiger, ihnen hier}“ ©eiten« bei

fibniglichcn UniDctfUat«»(Suratoriutn0 ertheilter Crlaubnig

immatriculirt merbtn.

©onn, ben 18. 3Rflr} 1876.

Die 3<t>mät»ibuIation<iSommiffianM 233. Da« ©ommer»@emtfler 1875 beginnt

am Dion tag ben 12. Slpril er., an meinem Sage
bie erfte 3<nmatri(uIation unb bie Stnmelbung ber an« bcn
gehen jurüdfehrenben ©tnbirenben ftatlfinben mtrb.

Da« 9ier}(i(hntg ber Sßodefungca ift oom erften f3ebel*

(tn ber Stlabemie ui begehen.

ÜRÜnftcr, ben 22. Diät} 1875.

Der }. Sfeftor ber fibnigfithen «tabemie, ©tord.
^erfonaUOTljronir.

M 234. Der 9iegierung«*©uptrnnmerar ©djrem»
mer ift jum Sreilfefretair in ®e;ltnlinhen ernannt morbea.

266. ftoljberfauf
in ber fiSniglichtn Oberförfterei Kcifferfcheibt, am Don»
nerftag, ben 1. »prit, morgen« 9 Uhr, beim £>etrn

©aflroirth 33rtuet }n Co«heimergraben.

fforft löuchholi, Difiriti 22 b.

65 (Si<hen«©tämme mit 12 geftmeter,

54 SuchemSlämme mit 13 gefluteter,

10 fS.»üli. Söudjfn-SRuhholj,

635 W.-3Ä. iüudjen ©eheit. unb Rnüppcl,

930 fR.*Dl. SButhen»9ieiftr.

Diftrift 20.

200 Stüd gi<hlen»©tangen V. fl(.,

75 3?.»Dl. grdjtcn.Rrüppel I. Äl.

Diflnft SRr. 33.«

63 SR.»9W gichten.ftnüpptt II. JK.

Diftrift Durbe«berg 9ir. 9.

92 öi(6en*Stämmt mit 28 geflöteter,

103 SR.»Dl. Sieten» Hnüppel« unb Sfctferhotj II. PL
Diflnft Sidicnbuid) 3h. 32.

450 ©iüd gichicnflangm V. fit.,

18 !R.»'1R. giehten flnüppet II. Sl.,

10 Sfoofc 23ud)cn ®d!n‘.tbrmhh5ljcr unaufgearbeitet.

©thleibett, btn 23. Diät} 1875.

Der fibnigi. Oberfötfler, ® otbedtmeh»r»
267. Aoljöerfaaf

and ber Cberförftcrei ffupeu.
DJittmoch, ben 31. ÜRfirj c., SDiorgtn« 9 1

/» Uhr, )u

iRonheibe bei Stachen, fott naehbenannte«, aufgearbeitttc«

$olj oerfleigert metben:

I. görfletel githtenbufdj.

Diftrift i’anbmthrirg, ©djlag HL
18 Sitten» unb Rieften- 9tnfcbol}ftämmt,

12 fRanmmeter fliefern-SRuhholt,

136 Raummeter SBeichholj'Änüppet,

7970 Sßcnhholt-Sdjanjen.

Daftlbfl, Schlag XVI,
47 Äieftrn-jJlubftämmt,
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149 Kaummeter Ritfern<Knbf)ol}, lang,

31 Kaummeter Kiefern-Knüppet.

Da« boxt liegtnbc K tfan SRiifer!:c(! in 1 Sooft.

II. gbrfltrei ©reiif, Seblag VII.

245 Cieben-Kubboljfiamme 202 geftm.,

42 ©u<ben, SBeifbueben <tf)otn Kufeftämme 36 gefim.,

28 Kaummeter Sieten Kubbolj,
201 9?aunmitt(r Sieten*, Ruthen-, ©i;fcn*Setiiitf)oIj,

189 Kaummeter Sieten*, ©ueben-, ©irtcn*Hnüppcl,

7820 Sieben* Sebanjw.
Katrin, 14. Wärj 1875.

Der SDbttfJbtper, o. ©atlanb.
268. Siebcn.yobftblafl-Öcrfauf

in btt Itöntfllidjiu Cberforftmi £>öPen.
Rra Wontage, btn 5. April b. 38, WorgraS 10

Uftr, mirb im $enn’fcben JBiitljsbaufe b' cr fdbft btr

14jäljrige Sieben*Sobf(blag aaf btr im 3 flb« 1861 ab.

gebrannten, 6,4 £>etear flrojjtn f^läi^c be8 3J 8 cn 93/
®$lag IV. bt8 DifirifttS Wen}erbecf, gbrftetci Wenjc
ratb, ocrfleigert »trbtn.

Der Schlag ift abgelebt ju

350 Senlner <5id)tn-5Kinbc I. HI.,

2000 Kanmmeler St<bcn>Keifer II. HI.

Ruf juoorigeS (Srfnd)en wirb btr $err gSrfter Weier
jn 3tn 9'n broieb Kaufliebljabern bit Sibiagfläeb: oorjtigen.

£6otn, btn 12. W8n 1875.

Der ObtrfSrfltr, S. grbmbling.
269. ^aljbtrfanf

in bev ftönigtidjen Cbcrforfterei .ftöüeit.

3m ^»nn’fc^tn 4Bitlb«f|aufe bierfdbft mirb am Witt*
®o<b, bin 31. b. Wt8., oon WorgcnB 9 Uljr an, fob
grabt« aufgtarbtitttt Wattrial oerpeigevt werben:
I. görfteret Dcbtnborn, Diflrift Sjngerfdjubt, 3agm.

8. a. (auf bim ntntn Dienfllanbe).

54 Kaninmeter ©ueben/SebeitfjcI?,

242 Kaummder ©nebtmffniippd I. Hl.,

1090 Kaummeter ©uebtn>Keifer II. Hf.

II. Sörflerti Kotbefreuj.

a. am gorflbaufe, 3agra 21.
12 Kaummeter gietltn-Änßppel I. JU.

b. Dafelbft, 3agen 24. e.

50 Kanmmeler gidjltn Snüppil I. SU.,

300 Kaummeter gieblen* Keifer I. Hl.

c. Diftritt Raffet feheibt, 3ogtn 28.
40 Kanmmeler Sar<ben*Hnüppd I. Hl.

d. Dafelbft, 3agtn 29.

400 Kaummeter Sicben-Keifer II. Hl.

$8otn, btn 13. Wart 1875.

Der ObttfbrPer, S. grSmbling.
270. Cfttrförfiecci $urtgen.

Hm 3. Rpril 1875, Vormittag« oon 9 Ubr an, foflen

In btm §anft Kr. 42 }u £>ürtgen folginbt $5ljer otr

fltignt werben:

A. ©teljttibt« £>ol) jur Söetbung bu«b bit ÄSufer.

g5rfterci ©ergflein,

Diflrift. 153 ©itr«barb, 6*lag 15. Sin Hiefernborft

mit circa 926 Stämmen, 1496 Stangen I., 1223 ©tan»

gen II. unb 1091 Stangen III. Klaffe.

ü. Die ÖStbott erfolgen pro geft* nfp. Kaummeter btt

noeb bem 3nf<tlage für Staat8reebnnng aufjuarbti*

traben ©ucbtn*Kubljol}: Stämme unb @tb$e, Hlo«

btn, Knüppel unb Keifer.

gbifterti ©offenaef,

Diflrift 4. b jammertet) an ber Hoblet).

C. Die ®ebote erfolgen pro Stüd unb Klafft btr naeb

bem Jfufdt ige für ©taat«reebnung in folgtnbtn Di«
(triften ju füUenbcn Kiefern« unb ©irtm*©tangen

(gdjntcbrüebe).

görflerei KaffelBbrarb.

Rammeltet) 6. b, ©rint 8. b, Wainjbrrg 12. c, Hai»

lerbrud) 15. bc, KaffdJbranb 24. d.

gbrfterti (äetmtler,

Dünnfjaib 35. b, 40.

gbrftetei ^ürlgtn.

Sof)fd)tag 78. b, 79. b, KoitbJbtrg 94. b, Si^Sn^arb

100. b, Düfterloe^ 102. c.

gbrfttiei ®ro§^an,

^tibgen«berg 111. ab, Domerlterg 120. b, Düftcr«

lodi 123. a, jpülfenbn:^«f)arb 124. ce, ©ra^tejtn 122.

b, 130 b, $crmenfc(eib 131, ©dibn^arbaicp 141. b e.

Die ©c^iage ucr>tn auf Verlangen oon btn gSrfttrn

oorgeteigt.

^iittgen, btn 21. Wärj 1875.

Der flbnigl. Cbcrförfttr, atbcnbrfld.

271. $oljPtrfttttf

in btr Itöniglie^en Obtrförfterei .£>eimfca*j.

WitttDocb, bin 31. b. 2D!t«., Worgtn« 10 U^r, in btr

SSotjnung be« ^errn Oaftroirtf) HobUjaa« ju (Bemünb.

I gbifterti SBolfgarttn I,

Diftritt Ktubcrg unb 5)erne«fnipp, Kiefern: ca. 257
Ku^ftbrnme mit 32,21 gm., 163 Stangen I. Kl., 14.

Km. Kupbolj, 171 Km. Koflppet I. K(. in ganjtn San«

gen, 3 Soofe Keifer.

II. görftaei Wariamalb, Diftritt $crbftbaA, ©uiftra:

4 Kupftbrnme mit ca. 5,95 gm., 1 Km. Kufebol}, 6
Km. ©efccit unb Knüppel, 5 Km. Keifer.

III. gbrftati $aulu8faof, a. Diftritt &fd)fjclb, giften

:

30 Stangen III. fit., 1000 Stangen V. ÄI.

b. Diftritt £)S!;nbtrg: 34 Sidjrn«Ku4fi8mmc mit

24,93 gm.
o. Diftritt Katnfau: 2 Km. <£id)en«Pnüppel, 769

Km. ©migen Kloben unb Hnüpptl, 3 Sooft ©u$ra«
Keifer, I Soo« Kitfern-Detbfiol} unb Keiftr.

d. Diftritt Cfebbad), ©neben: 63 Km. Knüppel, 80
Km. Keifer.

©emünb, btn 20. War} 1875.

Der Kbnigl. Qberfbrfter, Seblöffer.

Drnef oon 3- 3- ©tan fort (g. K. 'flalm), ©otngafft Kr. l/
t

in Raebtn.

Digitized by Google



107

31 a d> t n.

Amtsblatt
btt St & n i g I i d> c n «Regierung j u

^töcf 14.
SluSgegeben ju Stadjen ©onnerftag, btn 1. Slpril

M 235. Da« SleichS-fflefepblatt 8fr. 1& enthält

:

(Sir. 1068.) ©antgefep. ©om 14. SÄärj 1875.

©crsrbnitngtn nnb ©tFanntunuhungtn
bet ttentrolbehörben.A 236. 3m imurn ©ofibctriebe flitbt t« befon*

bere Oreimarfen, früher ju 10 nnb 30 @tlbtrgrofd)en,

jept ju 2 Warf, »eiche nic^t an ba« ©nblitum Deifauft

nnbtn. ®leid)»ohl btfinbcn fidj, nie ncncrbtng« mehrere

gäüe gejeigt haben, non bieftn gretmarfen t inj« ine ©tücfe

imibffenlliiben Sßerfeijre, »o fit al« ©«Ibeerotrth jut ©e-

gltidjung Heiner ©elbbeträge umlaufen, bi« fte fdjließliih

jur granfinmg non piftfenbungen benujjt ererben, ©er*
artige gteimarfen, meiere nur burd) iVißbrauch in Um«
lanf gefommen fein Ibnnen, finb in ben $änben be« Pt*
blitum« nbllig ttertpto«; biefelben »erben non ben ©oft«

onftalten ohne ©trgülung ange&atten. Xa8 ©ublifum

»irb baher jur ©ermcibung oon ©djaben gemarnl, Örei-

morten btr SÄeidjB.pfiDennaltung ju 10 unb 30 ©ü-
fcergtoirhen unb jept ju 2 ÜJiatf in Umlauf ju fepen ober

al« ©cltcSmrrth in Zahlung ju nehmen.

©erlin W., ben 19. SÄärj 1875.

ftaifetlichefl ©eneral.pftamt.

M. 237. ©om 1. April ab finb ©oftaufträge

nad) ber ©epmeij juläffig. Die (Sinjithung oon ©etbern

in ber ©d)»tij im ©ege bt« ©oftaufirage« tann bi« jum
©etrogc oon 187'/j grauten erfolgen, Der einjujielfenbe

©eirag tft auf bem Formulare jurn Aufträge ingianfen

unb Stoppen anjugeben. ©oftaufttagSbricfe nad) ber ©.troeij

foflen an ©Otto 20 ©fennige für je 15 ©ramm unb au

|erbem an ©ebüpr 20 Pfennige für jeben ©rief. 'Cer

oom «breffaten cingejogene ©eirag »irb bem Abftnber»

nach Abjug ber ©oftontocifungegtbfihr mittetft ©oftanmei*

fnng jugefteQt. Ueber bie näheren ©efiimmungen erthei«

len bie ©oftanflaltcn auf ©efragen Auefunft.

©erlin W., ben 20. SÄärj 1875.

ffaiftrlitht« ®eneiaU©oftamt,

M 238. (Ca ungeaefetrt unfeter ©efanntmathung

oom 3. b. SÄ. fortgefept galjifitate oon ©antnoten ju

10 £hU. eingehen, »eldie ftd) oon ben echten «Roten nur

ferner unterfcheiben taffen, fo haben mir befcploffen, bie

©anlnoten ju 10 Itjlr. ganj au« bem ©erfeigr ju jtehen

unb forbern fjiettrardh auf, biefelben batbigft bei einet btr

©anttaffen ij|Et ober in ben ©rooinjtn in Zahlung ju

geben, ober gegen anbere ©antnoten umjutaufthen, ba oom
1. April b. 3- ab beren Stnl&fung nur noth pter bei

ber §auptbontfoffe erfolgen »irb.

©erlin, ben 10. SWStj 1875.

fiSnigl. ©reußifthe« £>aupt-©flnf‘Dirrttorium.

1815.

Söerorbnungen nnb ©efanntatadjungen
bet Regierung.M 239, ©etr.äß St r. 12 a. a. ber Anoeifung jut

Ausführung be« SEit. 111 ber ©troetbe-Orbnung Dom 21.

3uni 1869 (Ämt*bl. de 1869 ©. 262/266) finb bie ff.

Regierungen ermächtigt,

für ben ^panbel im Umherjiehen mit £eugen an«
©olle ober ©aummolle, fo»ie in btnfemgen gölten,

in »eichen nach btr Statut ober nad) bem geringen

Umfange be« ©emerbebetrieb« im Umherjiehen bie

©erantogung jum ©teuerfape oon 48 (Wart ju et«

ner unoerhältnißmäßigen ©elaftung führen »ürbe,

nath ihrem pflnhtmäßtgen ßemeffen ben ermäßigten ©teuer«

fop oon 36 SÄart jur Amoenbung ja btingen. Diefe

Usrmächtigung bejieht fiet laut Dettaration be« fierrn

giaanj-SÄinifter« oom 25. 3«nuar b. 3- nitht bloß auf

bie burd> bte ©emerbe-Orbnung jugelafftnen neuen Arten

be« ©enerbebt trieb« im Unpetjirbcn, fonbtrn auch auf

biefentgen, melde bereit« fiüher geftattet »aren. Demnaih
ftnb »it atfo ermächtigt, m alten gälten, namentlich auch

für bie in btr Amoeifung oom 29. September 1861
(Amt«bt, de 1861 ©. 335/338) unter II. bejeichneten

©(»erbe unb ©emerbetreibenben, »enn bie oben gebad)te

©orausfepung jutnffi, @t»trbtfd)eine jb bem ermäßigten

©ape oon 36 SÄ. ju crtpeitin.

©it bimerfen hierbei, baß für bie in Siebt ftetjenben

$auflr>@c»eibe, nümttd) für bie burch bie @e»etbe*©rb«
nung neu jugetaffenen, fernen nicht gemäß Sic. 12 b. b.

ber Anroeifung jur Ausführung be« Sit. III. bie niebri«

geren ©äpe oon 24, 18 nnb 12 SK. pap greifen, unb

für bie in btr Anmeifung oom 29. ©eptember 1861 un*

ter II aufgefühtten, btr ooUe ©ap oon 48 SÄ. bie Sie«

gcl bleibt unb btr ermäßigte ©ap oon 36 SÄ. nur Au«>
napme bitben barf, baß tepterer nur bann jur Annen«
bung lommen tann, »enn bie unoeehättnißmäßige ©eta«

ftung, ju aeld)cr ber ©ap oon 48 SÄ. führen »ürbe, in

ben 9lad)»eifungen über bie ©:»erbefd)ein Anträge gtpä«

rig bargethan Dieb, unb baß biefer Slaih»ei« audj bei

SfathfuÄung bet ßtneuerung ber bereit« früher ju 36
SÄ. erlheitten ©djetne, fall« auf ©eibehattung biefe« ©ape«
angetragen »iib, febebmal ju füpten tft.

Aachen, ben 24. SÄäij 1875.

Jä 240. Da« Slegulatio für ba« ©erfahren btr

©erid)teärite bei ben mcbtcmifth-gcndttlichtn Untcrfuchun«

gen mtnfthliiher Stidjname oom 15. Slooember 1858 ift

©eiten« ber ffänigltchen »iffmfchafttKhen Deputation für

ba« SÄcbicinaltoeftn einer Umarbeitung miterjogcn unb



ba* barouO ^eroorgfgang<ne”rteue"{Reguralio am 13. ge*

brunr b. 3- ©eiten« bt« ^trtnjRultulmimpet« (Sjcct*

ltnj genehmigt worben.

Da« nene iRegulatio iR bet «tupft ^irfdiDalb’fdien

Sudjhanbfung ja ©ttlfn in ßommiffion gegeben unb non

bort für btn $rti« non 60 Sf. ja bejietjen.

Halben, ben 20. 3Rärj 1875.

M 241. Der Orläoorftef)«r ©eter ßring« ju

3»eifan bat fiib beim 26fd)tn be8 am 15. b. 2Rt*. in

btr gbtfterei ©üffenbett, Obeifbtftetei <S±eoenf>üite, an«*

gebrodenen Söatbbranbe« bnrrb an ben Sag gelegte Um*
pdp nnb Gnergie au«gejeid)net, wofür tnlt btmfelben hier-

mit untere Hnertennung oubfprtdjtn.

Hadien, ben 19. ®?8rj 1875.

M 242. 3ur Söieberbefebnng bet ertebigten fbb*
flfatiftetle be« «reife« (5t feienj forbern mir bie quotift*

jirten Herjte, roelibe auf biefe ©teile refieftiren, hiermit

auf, pd) binnen 6 SJodjen unter Sorlegung bet Oaalift*

tationepapiere fdbrtfllid) bet nn« jn metben.

Ha*en, ben 23. fflärj 1875.

äktttteifttnacit Pan Hubleinbern au3 bem
IKetibögebiete.

Ai 243. Hnf ®rnnb be* § 39 be« ©trafgefijj*

bmb« ift

1. ber tnfftidje Uebertäufer gronjiSjtif Snbrufaiti«,

geboren 1833 ju Qfmifdten (®ouoernement ftorono

in jRu|tanb), notb Setbüjjung einer megen 'Dieb*

ftaht« im «üeffalie erfannten lVjjäfjtigen Ambt*

baueprafe, burd ©tfdlufs ber Säniglid preuiiiien

©ejitl«.9?cgittnng ju Königsberg oom 2. Wärj
b. 3«.,

nnb auf ®runb be« § 362 be« ©trafgephbud« ftnb, nad
erfolgter gericblliiber ©eprafung »egen S!anbpmden« nnb

Zetteln«,

2. bet ©teinbrmfetgebßlfe Hnton Säagnct, gebürtig

au« flniebitfdcn, ort«angcb9eig ju ©raupen bei

Seplifc in ©6ijtnen, 18 3abrJ alt, bnrd) ©efdluj;

ber Jiöniglitb pteuBifiben Vantbroftei ja ^annotaer

oom 9. Wfirj b. 3«.;

3. btt SERaler 3 o!
!
ann J?a«par sRnfibomner, geboren

unb orteangeßdrig ju gingenan (©ejtrf ©regenjtr.

SBalb in ©efterrtid), 62 3at)re alt, burd ©tfdluS
bet S5ntgtid prcufjifcfccn Vanbbroftei ju Lüneburg

oom 25. gebrnar b. 3«

;

4. ber SJeber ©erljarb Söilbetm £>üm«tlint au«

©rotnlo (©rooinj (fklberlanb, flöntgreld) ber 9iie-

bertanbe), burd) ©efdlnfj ber Äöniglic^ preupifefien

©cjtrf*.5Regiermig ju Würflet Dom 8. gebruar b. 3-J

5. ber ©arbier grifj $ürfd au* 3°f'ngen (Äanton

Hargau in btr ©eJjmeij), 21 gabre alt, burd) ©t*

f(%lu§ ber Räniglid) preufjifden ©ejirf«.5Regiernng

ju Robtenj som 3. gebruatb. 3«. ;

6. bet Dienftfnedt Huguft Somafd au« $au«fa
(ftrti« ötitmerifc in ©öbmen), geboren 1836, burefi

©efdlnfj ber ft&nigltd) f arfj ü idjeu RreiSpauptmann*

fdaft ju ©au^en Dom 20. gebruar b. 3*.;

7. bie lebige ©lumtumad)etin SRoft Sanblet (aud) 9Ror*

genftern genannt), geboren ju l'tipnll bei ®eijs!ir*

den in',TObren, ort«angebbrig tu ^oUefdtau (baf.),

34 3ahre olt, iftaelttifd), burd) ©efdjlufj btr RS*

aigtid mÜTttcmbergifdien '.Regierung be« Donauftti»

fe« ju Ulm Dom 19. gebruar b. 3*-J

8.

btr 3ntferb&(fer J^iinriigSbripian JRi(d) au* SbuP«
(Renten ©roubünbten in ber ©diroeij), 42 3abre
alt, burtb ©efdlah bi« Raiftrlid)en ©ejitf9**j3rap.

btnlcn ju Rotator Dom 25. gebruar b. 3*•

au« bem 97ci^«gcbiett auSgemiefcn worben.
‘ iffotente.

M 244. Da« beut §etrn 3ngenieur Sari $ieper

ja Dre«ben unter bem 22. tRooember 1873 erigeilte pa-

tent: „onf einen burd) 3c<<hn “n 9 «nb ©efd)reibung naib-

gemitfenen ©dilitifdiuh« ift auigeijoben.

M 245. Dem Wofdnnenfabrilanten nnb (Sifca*

giegtieibeftber iRubolpb Dingltngtr ju GSitjen ift unter

bem 8. Wirj 1875 ein fattnl auf eine burd) 3ti<Iml|nl
unb iMdjrcibung naibgemit|tne ©ouid tnng jur 'Prüfung

ber geftigfeit ber Gentrifugin, ohne 3emanben in ber

Hnmtnbung beiaunter ÜÜbeite ju befd)vdnfen, auj btei

3abre, Don jenem Sage an gerechnet, unb für ben Um*
fang be« preu&if$en ©taaie ertbeilt tootbeu.M 246. Dem Dr. phil. @. H. greunb ju ©er*

(in ift unter bem 10. Wärj 1875 ein fßatcnt auf einen

burd) -JWobeü unb ©tiHreibung naihgemiefeneu Hpparat

tum Gbiffrirtn unb Dedjiffrircn oon Depefdjen auf 3

3ab«, oon jenem Sage an gereihnet, unb für ben Um*
fang be« preu£ifd)tn Staat* ertbeill Worben.

Aä 247. Dem ftaufmann 3- 8. friüaifc p
©ertin ift unter bem 12. Sffiärj b. 3- eia patent auf

eine burd) 3t'4nun9 URb ©tfthrtibung naibgemicfene

RtemmDorridjumg juin Sorbereiten Don ©tat)torti(etn jum
gärten, ohne 3cn,a "b in ber Hnmenbung betannter Sbeite

ju befd)ränten, auf brei 3<>bre, oon jenem Soge an ge*

rechnet, unb für ben Umfang be« pttufmdjen ©taut« et*

t()titt worben.

M 248. Dem 3'’8euieur Gart Supper ju Dre*>
ben ip unter brm 12. IRärj b. 3- ein latent auf ein

burtb ©tfe&rtibung naebgewufere« Srtfabren, jäbe« ®la«

ju bereiten, foweit biefe« ©erfuhren ata neu unb tigen*

thümlidt etlaont woiben ift, auf brei 3ah r e, non
j
nem

Sagt an gercthnet, unb für ben Umfang be« prcn§ifd;en

©taat« ertheilt wotben.

M 249. Da« bem gabrifbirettor '.Robert .paftn*

cteser ju ©tolbtrg bei Hainen unter bim 10. Hpril 1872
eetbeilte ©atent auf einen burd) Wobell naihgewiefcnen

Saftofen, fonreit betjel&c al« neu unb eigtnlhümlid) erfannt

worben ift, ip auf »eitere jwei 3ahre, alfo bi« jum 10.

Hpril 1877 btTlängert toorben.

M 250. Dem 3Rafdjintnwerfmeiper fflilhtlm

©erharb tu ®rubt Dubnaeiler im SRegierungäbejirte Stier

ip unter bem 14. ÜRörj 1875 ein fatent auf eine barch

3enbnnng unb ©efdjreibung nadjgimiefene Sorriditung

jum Hu«g(eid)en ber ©eiüaften bei göcbetmafihmen, fo»

weit biefelbe al« ntn unb eigentbümlid) ertannt warben,

auf brei 3ahre, uon jenem Sage an geredinet, unb für

btn Umfang be« prtujjifdicn ©taat« ertheilt worben.

M 251. Dem Wafihuieubaucr 3* Siebe in SReu*
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gtnlife ift nntcr bem 18. Män 1875 ein patent auf
einen rolirenben Sefjneibe-flpparat an TOäfjmafihinen in

ber bnafi 3 ti* t, u r 9 nnb ii^rfdjreibang naebgeteiefmen 3u«
fammenfefeung, auf brei 3al)te, oon jenem Zogt an ge«

regnet, unb für ben Umfang be« prenfifdjen Staat« et*

tljeilt rootben.

Serarbmume» HMD StfanntmaAujigen
enbrrrr Ot^efrbrx.M 252. Tie Urfunben be» jn Hatten eerftorbe-

nen fRotar« $crrn Schümmer, fomie biejenigen beffen

ämtfoorgänger, pnb bem £>errn 9Iotar ffltefcn Ijierfelbft

befinitio übergeben morben.

iladjcn, ben 22. Wir\ 1875.

Der Obet-^rofuralor, Cppenf)off.
M 253. SManntmadmng

betreffenb bie ilbänbrrnng bet fflebänbefiaffen unb Sei*

trag«fä()e bei ber >Rt)tinifd)rn Urooinjial-ftener-Societät.

Tie in ben §§ 29 unb 33 be» renibrrten Reglement»

für bie ^roointtul ftener-Socrelät ber SRbemprooin) uom
1. ©eptimfcer 1852 entfallene Klaffcncintl)c;lung für bie

5Berfid)trung oon fflebäuben unb ba» ®eitrag»=93eTbäItnifj

merben auf fflrnnb be» § 34 be« VI. fWacbtroge« jum
Reglement com 6. Januar 1873 (fflcfejjfamml. >47)

unter ©enetjmigung be« Ober-fJräfibenltn ber einpro-

»inj fierburdj abgeänbert mit folgt : iS« geböten

:

3« I. Klaffe.

®onj mafpoc fflebäube, beTen 'Bauart, Tatbbebedung,

Sage unb ®enn^ang«roeife ben geringften ©rab ber >leu*

titgefai)r batbictet. ©an) maffioe fflebäube in ben Stab-
ten, in benen eine öodftänbige ÜBafferleitung oorbanben

ift unb eine organifirte Don ber fflemeinbe bejaftte gencr-

mtfr befteft.

3ur II. Klaffe.

Sang mafftoe fflebäube, beten ®auart, Tatbbedung,

Sagt nnb ®erubunge»eife einen größeren Stab oon geu-

ertgefabr batbictet, al« bie jut Klaffe I. gehörigen ffle-

bäube. fflang matfioe fflebäube in Stäbten, in benen eine

oollftänbige SBaffetleitung befteft.

3nt III. Klaffe.

©an', mafpoe fflebäube in Stäbten, in benen jmar eine

SBafferlettung fehlt, bie aber eine Don ber fflemeinbe be»

)at)lte errgantprte jjeucrmebr befiften. fflanj maffioe mehr-

ftörfige fflebäube auf bem Sanbe, bie jmar bnrd) ihre ifo-

litte Sage unb büret) ifre ®enu(jung«metfe ben ftäbtifefen

fflebäuben gleitb ftefen, bei benen aber mrgen JBafferman-

fiel ober ungenügenber göfcbeinriditung bie fflefahr im

gaOe eine» ®ranbe« eine größere ift.

3ur IV. Klaffe.

©an) maffioe fflebäube, toelebe in feine ber brei oor»

bergtbenben Klaffen geböten unb nicht jum Sägern oon
$eu, Stroh ober fonft leidjt feuerfangenben ©egenftänben

bienen.

3ur V. Klaffe.

Mafpoe fflebäube, in benen SBofjnung, Stad unb Sdjeune
unter einem Tacbe ftd) bepnben. Mafpoe fflebäube in

Sthmemmftelnen (®im»fanbfteine). fflebäube in Stein«

fadjmetf ober f old):, rsetefe tbeil» mafpo, tbeil» in Stein«

fatbtserf erbaut ftnb, ferner fflebäube in ^ifebau unb ffle-

bäube oon getrodneten SehmPeinen ohne gadjmerf, meltbe

mit ooüftänbigem KalhnÖrtelpub oerfehen unb. Tie Catb-

bebetfung oon 3iegel, Sdjtefir ober fonfüget feuerfeflet Sht
3ur VI. Klaff».

MafPo gebaute Stallungen, Sebeune unb ade mofftoen

fflebäube, in benen fenergefäfrtirbe fflegenftänbe onfbemahrt

toerben. fflebäube, ohne Oeconomicbetrieb, gang ober tbeil«

in Scbmfaebmerf mit oodftänbiget Sebteferbeflcibnng ober

coflftänbigem Mörtelbetourf, ber autb ba« $op Dollftän-

big überbedt. fflebäube ohne Ccconomiebctrieb in gatb-

toerf mit ®im«fanbfieinen ober gathmetf mit getrodneten

Sebmfteinen au«gemaoert; bie Iifteren mit Dollftänbigem

obtr mentgflen» fatbtDcifcm Koltmörtelpub oerfefen. Tie
Tatbbebedung nie in Klafft V.

3ur VII. Klaffe.

fflebäube an« Klaffe VI. mit Oefonomiebetrieb. Tbeil«

maffioe, tbeil« in Seljmfaibmtrt gebaute fflebäube, an toel*

(ben biefe« ftadmnrt feinen ooüftänbigen äußern Mörtel-

bemutf ober feine ooflftänbige @cf teferbcfleibung bat. ffle-

bäube in gaebmetf oon Sebmfteinen, bei benen ber fa<b>

toeife Sßetpufe gang ober tbeilmeife fehlt. Tie Tatbbe«

bedung mie bei ber oorbergehmben Klaffe.

3ur VIII. Klaffe.

jjreiliegenbe Sehmfadjmerf-fflcbäubc in folibtr '-Bauart

mit ®erpufc jmiftben ben fioltthtilcn ober unoodftänbiger

Stbieferbclleibung. Tie Tadjbcbcdung mie bei ben oor«

hergehenben Klaffen.

3nr IX. Klaffe.

fflebäube in Sehmfatbmcrf oon geringerer ®auart ohne

Mörtelbetourf ober Stftieferbefleibung mit Tatbbebedung

mie bei ben oorgtrgehenben Klaffen. Mafpoe fflebäube,

meltbe halb obtr gTö|tentbei(« mit einer hotten ®eba<hung

oerfeben pnb, ber übrige Tbetl au» {>olj, Strob ober

Seinmanb befteht, fofern biefetben nicht tur tttufbemahrung

oon Stroh, &ea, 9tanhfnlter ober fonftigen feuergefäljr«

lieben fflcgenftänbttt benubt merben.

3« X. Klaffe.

Mafpoe fflebäube mit Stroh, olltr Seinetoanb ge«

bedt. fflebäube in $o(| ohne %u«füllnng ober btofer

©retteroerftbalung ober $ol|Pe<btmcrf, bie »ebaebung je«

bod) in Pfannen, Stbiefer ober i<appe. Jatbroerfgebäube

mit mafpoen über ba« Tad) führenben «djornftetnen,

bei meitben ba« Tad) au« oorftbriftSmähigen Sebrafd)in-

beln, ober ber größere Tbeil be» Tacbe« au» 3 teSel ober

Schiefer, ber Heinere aber au» Stroh befteht.

3ur XI. Klaffe.

gadjtotrfgebäube, fomohl in Stein, al» auch in Sehnt«

fadjmetf, meltbe mit Stroh, §olg ober SRohr gebedt Pnb,

beren Kamin maffio bi» über ba» Tacb aufgefüljrt ift,

fofern biefetben nicht jur Äufberoabruog oon Stroh,

J>eu ober fonftigen feuergefährlichen fflegenpänben bennht

merben.

3ur XH. Klaffe.

fflebäube bet Dort)ergebenen Rlafle, in benen Stroh,
$en ober fonftige leicht feuerfangenbe fflegenftänbe anfbt«

wahrt merben.

3ut XÜI. Klaffe.

gatbmetfgebänbe au» Klaffe XI. unb XII., morin eine

Qigitized bv C’t'Kljrfc:
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gtnrenng befielt, jeboeb bin Äamin oorljanbcn ift ober

bre Äamtn anb Sebmfadtmerl beftebt ober bei mafjitt ge»

baute Äamin nidjt bunt bat Dad) geführt ift. gerner

©ebflube an« Ätaffe XI. nnb XII. in getroffenen ©trob-
ba4.0rtf4aften.

©enn eine über ba« gemb^ntidje 2Kao{j reigenbe gen*

er«g(faf)r enttDebct bunt bic Sage ober ©enufcung eine«

©ebänbcS ober beffnt innere unb Sufjere ©effloffenbeit

erlernbar ift, fo ntirb na4 bem Grmeffen bet Dirctlion

bie nätbft folgenbe Äloffe angemanbl.

§ 33.

©er orbentlicbe ©eitrag toirb hiermit für febe Ginbnu*
brat 3Jiatl ®reft4ernng6»ertb

in ber I. Ataffc auf 4 SRfpf. = 0,4 ®H. pr. Wille

ff ff n. 19 ff 5 m = 0,5 tf m ff

tf m iii. 19 ff 6 n = 0,6 tt fr tf

tf tt
IV.

ff ff
8

ff = 0,8 ff tt ff

tt i»
V.

tf ff
10 m = 1,0

tt tt ff

n m VI.
fl ff 12,5 ff

= 1,25 tf m ff

* tt
VII.

ff ff 17
ff
= 1,7 ft ff tf

tf tt
VIII.

ff ff 20
rr

*= 2,0 fl tt tt

r» w IX.
ff ff

25
ff
= 2,5 tf tf

If

• " X. ff m 33
ff
= 33 tt tt tf

• 1»
XI.

ff w 40 ff
= 4,0 f«

w
tt

n tf
XII.

ff ff
50

ft
= 5,0 ff ff tt

tt n xm
l» f» 58

tf = 6,8 ff ff

für jebe 3obre«rate beftimmt.

©üffelborf, btn 19. Wärj 1875.

Der ©rooinjial.©er»altung8ratb,

3® «uflroge 3<5rfter.
Mk 254. Som L 3nni b. 3«., nennt eitjls,

treten untre .gügrnnbelegung ber bnrdt unfete »efonnt»
macbnng uom 4. SioDtmbre 1874 publijirttn regletncnta-

rif4en ©eflimmungen nnb ©aarenflaififtcatioii für ben

©euiftb-SRuffif<btn>Giftnbabn"8crbanb birefte Xartffäfce

für bie ©cförbreung ton ©ütern aQre «rt jttifdjen @ta>
Honen:

ber SRiebtrlünbifdjen 9if)«intifenbabn,

„ 9tiebcrlänbif4en StaatJcifcnbaijn,

„ 9?l)tinifd)en Gifenbabn,

„ ©ergif4.'IRürfif4fn Gifenbabn,

• 2Beftpl)älif<tm Gifenbabn,

bet Ä5ln-Winbener Gifenbabn,

, {tannoterf4en ©taatSeiftnbabn,

„ ©raunfcbroeigildten Gifenbabn,

H ©erlitt ©otSbam-Wagbeburger Gifenbabn nnb

„ 'Diagbebutg-gmlbnftäblre (Sifenbafgn

einrefeit», unb

Stationen btr großen SRaffinen Gifenbabn,

ber 2J?o«fau»©reftre Gifenbabn,

„ ©etebft- Dreier Gifenbabn,

„ Sibaner Gifenbabn,

, Orel-®Tiaft (Sifcnbafjn,

, ®rfaft'3arojtnre Gifenbabn,

„ Äurft' Sbatfotu.Äfontre Gifenbabn,

„ ©altifdjen Gifenbabn,

„ ©ünobnrg»©itob8fcr Gifenbabn,

„ Kiga-Dürnaburgtr Gifenbabn,

m Witaure Gifenbabn,

„ Sanbtt>ato®o«SRomnet Gifenbabn,

„ ffiarftban-XtreSpoUr Giftnbaljn,

onberrefeit«,

an ©teile bt« SRuffifd)*SRb«nlf4tn Tarif« tont 1. Äuguft

1872 unb be« Wagbebnrg-SKufßffltn Tarif« tom 1. 3®‘

nnar 1872 in Äraft unb »erben bie genannten Xarife

mit bem 1. 3«»> 1875 aufgehoben.

Gpeutplare be« btcfec^alb berauffgegebentn Tarifbefte«

III für ben ®eutf<b«SRuffif<btn Gtfcnbaijn-SBerbanb ftnb

tom 25. Bpril er. ob ton ben @totiou«faffen ber ©re«

bonbeftotionen täuflid) ju bejieijtn.

©romberg, ben 21. SKfirj 1875.

Ääuigl. Direttion ber Cflbabn al« gefdjäftSfübrenbe

©erualtung be« ©eutf<b»SRnffif<btn Giftnbabnoct«

bonbeS.

©erfonaMCbronif.
Mk 255. ©eine SDiafeftfit ber Aaifre nnb Äfinig

toben «Dergndbigft geruht, bem ÄretSpbtjfifuS Dr. ©eiet«

ju ©cilentirtyn ben|Äoratter als ©anitätS.SRaib ju »er*

leiben.

M. 256. Der bisherige gorftauffeb« 3anfen jn

©emünb ift jum ÄSniglidjen gbiflre ernannt unb ib»
glci4j(ilig bie burd) ©erfefcung beS S&rfterS oberg jur

Gtltbigung gefommeue götflcrfleUe ju ©cbenborn, Ober«

f&rfterei $boen, übertragen »orben.

®rnd oon 3- 3- ©eaufort (8. 9L ©atm), ©omgaffe fix. 1/, tn Hatben.

*>
.
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Amtsblatt
»er f öittglidjen SRegterun^ iu 21 a d) e tt.

gtfld 15. 9lu«ftegcbtit ju Slawen Domterffag, ben 8. 2lpi.il 1875.

Ml 257. Die ®:ffb*Sammliiuq für bie Äbmg* fieneittiffbe SSJäbrung »irb Stilen« btr Oefteereichifchcn

liden fetufpfcheii Staaten Kr. 7 enthält: f ofnaerrooltung bei Uebtruahme ber Senbungen unb jroar

(Kr. 8267.) Ökfrfc, betreffenb bie ifcflfteüimo be# auf ©runb be« jebeftnnltgen SBientr ÜageSturfc® beroirtt.

€taeMb®n»hati««<Stat» für 1875. Som 25. Kiärj 1875. Serlin W,, ben 4. April 1875.

Serorbmutgtn unb IBefanntmaebungeti Saiferliiht« öeneral-foftamt.

bet tfentrnlbebbrben. Öerorbnungen unb ©efanntmae^nngen
« 258 Son jeßt ab ift ba Auflauf* oon foft- ber IßroDinüialfceljärben.

an»eifongen jroifcben Deutfchlanb unb Dftinbien mtäffig. ©rüfnngo-Ctbnung für ürhrerinnen nttb Gdjul*
6» fbnnen ^langen bi* 10 ffunb Sterling (205 iffiatf) Dorfieberiunen.
nad) ollen üiten in Sarbtr«3nbien — einfchliefilitb ber Ml 260. § 1. 3nr Sribeilung oon Unterricht

m£bt © itiftfeen SePhungen, b gegen mit Auffdjlufi Den on Scl!#fd)i'ien, mittleren unb feeren fDfftbdjenf djuten,

Sepien — , ferner naS» Sirma tm SBege ber f ofianroci* foroit jnr Ceitung berartiger Ttnftalten ffnb nur folchc Cef)*

fanq »ermittelt »erben. Der Setrag ift uom Abfenbir rertnmn befugt, »eiche ipte tsiffenfcfeaftlic^e unb technische

in ßngltfchet liiafjruug auf btr foftanmeifimg anjugeben. Seffipigung burep Ablegung einer frflfung nachgtroicftu

Die Ötbüpr beträgt
: haben.

bi* 75 3R«rl 1 üHatl. I. Prüfung ber Cehrertnnen.

über 75 „ 150 „ 2 „ § 2. Die Prüfung btr Cthrtrtnntn mirb entroeber in

über 150 „ 3 „ ftorm btt <Sntlaffnnp«*früfung on einer jur Abhaltung

Die fofiamoeifung ntufi ben 3unamen be* (Empfänger« betfelben berechtigten 8ehrerinnen*®Ubung#*Anftalt ober

unb minbeften* ben AnfangSbutftaben eine* Sornamen* not einer baju ernannten befonbern frflfung»*ttommiffion

beffelben — bei ftrfonen fjubifeher Abtunft ben Kamen, abgelegt.

ben Stamm ober btt Hafte, nnb bin Kamen be» Sater* § 3. 3UC Abhaltung einer ®nUaffnng«*fräfung flnb

—
, fotoie bie genaue Abrcffe be« Smpfänrer« enthalten, berechtigt bie Hfinigliehen Cehrerinnen>€emtnart ja Serlin,

3n gleicher Söeift tnufj ber Abfenbtr auf bem Abfchnitt Dropffig, ‘JRünfter, faberborn unb foftn. lufjerbem

ber foftontteifung burch Angabe bc» 3unamen« unb me- tann bie »erechligang jur Abnahme einet Sntlaffung«»

nigften« be« Anfongbbucbftaben* eine» Sornamen«, fotoie Prüfung auf Antrag be» Hfiniglichen ftoomjial=©ehnl*
burd Angabe btr Abreffe btjeidmet fein. 3U fonftigtn gollegium« foldgen Anftaltcn »iberrnflich Dtrlceben »erben,

jchriftllcben SJlittljeilungen batf bie foftanrotifung nicht »eiche feit minbeften» fünf (fahren ihren Schülerinnen

benagt »erben. mit (Erfolg für bie Ablegung ber 8ebrerinnen*ftüfung

Seilin, W., ben 3. April 1875. oorbereitet haben. Die 6nUaffung»*früfung ttitb unter

Äaiittliebe* ©encral.foftamt. bem Sorfifce eint» 6omm jfariu» bc« frooinjial.©d)ul*

Ml 259. 3m Seitebr jroifchen Deutjchlonb unb goilegium« oon bem Cchrcr-gollegium ber belteffenben

Cefterrei<h*Ungarn ftnb foftonroeifuugen unb foftcor* Anftait obgehalten.

Ihüffe bi« jur $8be non 150 SÜiail ober 75 ©ulben § 4. ßür bie Prüfung folcter Strottberinnen, »eiche

Ceperr. ©ähr. juiäffig. Die ©cbühr beträgt für foft- nicht in einer jur Abnahme oon <Entloffung»*frufungen

an»eifungen: im SetTage bi« 75 kDfarl etnfcbtiefjlid. 20 berechtigten Anftait oorgebitbet ftnb, »erben in ben ein*

ff., über 75 bi« 150 SWatf 40 ff.; für fopoorfdjüffe
:

jetntn Stocinjen je nach Scbürfnifj befonbert ©ommiffio*

für je 3 fÖJarf 5 ff., minteflm» jeboeb 10 ff.; augci* nen gebifbet. Die früfnng bieftr Seroerbetinnen mii ber

bem tommt für bie foftoorfchufsfenbungen felbft, je nach* SnlloffungSfrü'ung an 8ebrtriüneu.Silbung»*Anftalten

tum fte in Srief* ober fadetfotm eingelicfert »erben, ju oerbinben, ift nur mit btfonberer ©ettehmigung be»

ba» für Sriefe mit SBcrtbangabe bj. für fadelt im Ser* iCiinifter« ber ge ftlidjcn, Unterricht»* unb SWebijinaUAn*
lehr mit Oeftmckb'Ungarn bcftther.be forto jur Srb <- gelegen beiten gefiaitct.

buug. Die allgemeinen ScrfenbungSbebingungen cnifpre* § 5. Die ftüfmig«*gommtffion (§ 4 Abfefc 1) be*

(heu im Uebrig u btntn für ben irnerti Sttlchr be» Ke uh«- fleht au» einem Commiffatiu« be» froDinjial * Schul»
poftgebüt*. Die foftar t»rifung6* unb foftoorfchn|btttögt goQegium» at« Sorfipenben unb au« brei bi» fünf
auf Senbungen nach Oefterreich-Ungarn muffen auf bie anbern oom Ober.f cäfibenten ber frooinj ernannten

Knih«maif»ährung lauten; bie Umroanctung in bie De* fiitglicbcrn, »eiche Dorjugerotift au« ben iRegierung«,
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Sdjulrüthen, km Directeren, fetoie ktn e^rern unb 8elj*

rtrinntn bcr öffentlichen bSijnn TOäbhenfchutcn unb bcr

Seminatt ber ©rooinj ge-räblt »erben.

§ 6. Die Prüfung bet 8ehterinnen für ©olf«f*nltn

ift mit bcTjtnigcn bcr 8flt
rerlnnm für mittlere nnb ()5t)ere

5Uiäbctenfd»uUn ja scbinben.

§ 7. 3n jet-er ^rooittj tnetben jährlich minbeften«

jtoci Prüfungen abgehalttn. Die Termine tretben non

bem $rooinjiat-@(biil Gofleglum auf ba« 3af)r on.emeffen

Benheilt, in jtbtm 3a^re mbglichfl ju berfelben 3trt onge>

fegt unb burch bit «mUbiäiltt bcr $:oninj betannt ge*

modfi.

§ 8. 3“ ©rüfung »erben nur fotche Bewabaiet*
nen jugeloffcn, meldi» bat 18 Öfbentfatjr ooOenbrt unb

ihre (ittlidjc Ünbefd)oltenf)tit, fenie iijxe f&iper licht Be-

fähigung jnr dermallang eine« Crtjramte* nadjgetDiefcn

haben.

§ 9. Die SWelbung erfolgt fpäteffen« Bier SBodien Bor

beut angtfegten Jemine bei betn ©rooinjial-SchnMEoUf-

gium unter ber beftiamten «ngabe, ob bie Prüfung für

Bolfefhulen ober für mittlere ober Wert 3R4bchenf<hnttn

getoünfetjt »irb.

Der Reibung fink btitufügm:

1. ein felbflgefertlgter wentlauf, onf btffen Jitrtblatle

bcr DollftSnbtge iiamrn, ber ©eburMort, ba« Älter,

bie Confeffion nnb ber SBo^nort ba ©emtebain
angegeben ift;

2. rin Jaufi bej». ein ©ebnttsfehein

;

l
3* bie 3<a9n,ffe über bie bieder empfangene Settrtbil-

bung unb bie etma fdjon beftanbenen Prüfungen;

4. ein atnUicfjefl 8äbrung«jeugnlg unb

5. ein non einem jur gübrung eint« Dienftftegel« be*

retf)tigten Ärjte au*gcftedie* Ä lieft über ben ®et«nb<

beiiejuflanb.

§ 10. Die Prüfung ift eine thetretif^e, fdjrifilic^t

tmb münbliebe unb eine praftifebe.

§ 11. 3n bcr fbrtitlicbtn Prüfung gaben fämmtliche

Sfemetberinren einen bentfegen Äuffog anjuferttgen, einige

fttetgenaufgaben ju lOfen unb ein franjbfifbe« öjerritium,

blefenigen, welche bit Befähigung für mittlere unb h«bae

'•Diabijenidjuten »langen woQen, auch ein englifcge« Gjer*

cittum ju tätigen. Bewerberinnen, welche für Den Un»

terricht in ©otfeKholea bie BefAbigmcg ju erlangen wfin*

fegen, fänntn bie Prüfung im gron.öfifc^en abltbnen.

§ 12. Die Vnigaben maben auf Borjetlag ber SRit-

glitber ber ttommifflon Bon bem Botfigeaben beftimmt.

Die Xgemata für ben beutfehen Buffug fub fo ja

wühlen, bag hinlünglieht Befanntfdjaft mit bem Stoffe

bei ben Bewerberinnen oorau«gefi|t werben tann. Bei

ben Uebttfegungen hi eint frembt Spraye ift ber Ge-

brauch be« BJBrter buche« geflattct.

§ 13. Die «tbetten (§. 11) flnb in einem lagt jn

coUcnben unb bürfen nicht mehr al» flehen Stauben in

Änfprnch nehmen. Sie »erben unter «uffiefjt nnb in

Glanfnr gefertigt.

§ 14. Bor Beginn ba arbeiten (§ 13) haben bie

Bewat et innen eine oon ihnen gefertigte ©robefcgtlft auf

einem halben Bogen JQuttfolio mit bentfehen unb Icttci-I

b

nifefeen 8ettan, fotsce eine felbftgefertigte ©robejcichnting
ob; u geben.

§ 15. DU mflubliehe Prüfung wirb cor ber gefawmten
Gommifflon abgelegt unb Dabreitet [ich üba bie örjie-

burg«- unb UnterriettStehrr, fowie üba fümmtliehe obli*

aatorifehe Sehrgegenftänbc ba böberen 2Süb4tn* beim, ba
Boifejchulc.

§ 16. Die prattifege Prüfung (Ifehrproben) wieb thun*

(ithft in einer ÜRäbcgenfchule bafetben ffaligortc abgelegt,

für »tlihe bie Bewerbafn bie Befähigung erlang« will.

3*benfad«|halten fiehbit Themata innerhalb ber (Stengen frt

8ehrp(ane« ba bareffenbra Schule. Die Aufgaben wer*
ben auf Borfigtag ber SWilglieber ba Gommifflon Dm
bem ©orfigenben beftimmt nnb ben Bewerberinnen bti

ber perfinliehen ©orftednug, fpflleften« 24 Slunb« bot

bem für bicVblegnng ba Scgeptobfn biftlmmten Xtrmine
gegeben. ftür jet-en ©egenftanb ift eine fehriftlieh au*gt«
arbeitete Di«pofttian cißjureichen.

§ 17. ©on ben Bewerberinnen, welche bie Befähigung
fir BolWfchultn erlangen »öden, ift in ben einjelnen

8thrgegenflänbin najbwmeifen:

1. 3n bcr {Religion : allgemeine Betanntfcgaft mit bem
gehtinhalte ba heiligen Schrift unb mit ba heiligen

©cfditcbie alten nnb neuen leftameni* in ihrem 30*

fammenhonge, fowie mit ben $aupifa$« ber ittr*

chcugtich chte, Äenntniffe be« Schauplage« ber hcbli«

J

en ©ejcbidjtc. Die Bewerberin mug im Slanbe
ein, eine biMifcge ©efchichte im Änfcgluffe an bie

antbrudeweifc ber Bibel — ohne tnbcg an ben

©Jortlaut gebunben ja fein — frei ja erjäglen unb
üba ben religtbftn unb flttlichen Ongali bafeiben
*u«funt ju geben. Sit mug ben ÄatechUmu«
igeer «reche fennen, über ben Sach* unb ©ort 3n*

galt beffclbtn Änetunft ju geben oermba«, ju fei*

atr Grflärung Bibtlfprüche, bibtifd)» Grjäblungcn,

bieberextfe unk Citbcr htranjujiehen »iffen unb eine

Injahl geldlicher 8uber mit richtigem ÖeefMnbnig
ou* bem ©ebl^tntg wiebtrgeben unb ettlSren.

2. 3m Dtuifchen: ©atraniheil mit rinn 8efde|tt,
mit ben £) jupifacgen au« ba 3üethobi( be« CipriMh*

untetrichie«, einige ftenntnig oon ben Dnuptmetfra
ber Dichtung, nähere Betanntfdiaft mit ber 3»genb*
titaatnr. Die Bewetbam mag Stoffe, welche bem
UntmuhtSgebtete ba Bolfefchule angeh«cen, fomohl
münblith, wie fihnftlich jufammengängenb barftidtn

tlnmn; mit ben ^aaptregetn ber 9?cdMf<hreibung,

ba ©rommotit unb ber Stiliftit oeetrant fein unb
bicfclbcn fidjer nnb richtig anjuerenben »iffen.

3.

3tn Rechnen: gerügfeit im fchrifttichra unb Im
Aopfecchnen mit ganjra 3°^lep

* mit gemeinen
unb Dejimal'Brüdftn, ffenutmg bec bürgerlichen

9?ccbnung0artcfi unb bcr SAaumbercchniingcii, fowte
Ginficht in bie IReihobe unb bit Sähigteit ba« ein*

gefihlagcne Betfaheen baeeufteden unk jn begrünten.

4.

jjn ber ©efchichte : Befannlichaft mit ben £>onipt*

ttjatfachen bet adgemeinen, befonbet« bet bealfchfli,

jnfammenhängenbt Ätnmnig ba ^rengif^ra ©c*
fcgichu.
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5. 0» tot ©eograpljle : neben einer fpe<ietlern Be*
fonniidjuft mit bem engem unb »eitern Saittlonbe

eine aUgemrine Renntmfi bet polilifden ©cograpbie,

ber fünf ©rbi&uU ntb ber $>ocptf«dtn out bcr

»hhPfden unb her motbtmaltfdcn ©eogropbie. Die
Btwetbcrin muft bie gebräudlldfitn 8« gemittet, mit

Sllonten, ©loben, IcUuricn fenntn nnb anjumcnbcn

»ijfcn.

6. 3n bei fRotmbefdreibnng: Belanntfdofi mit ber

9(fltnrgfftf)i4te ber brei SReidr, nameutlid mit ben

berrorftedjenben Sbpcn unb ßomilim, [o»ii jmi» brn

Cnltnr. unb ©iftpflanjeu, oonu&«roetje mit bfren

au» bet $eimait); nähere (Sinflettt in ein botanifdtb

€^flem, aUgcmiine Btfonnlfdafl mit ben onbetn,

forme mit bet Bilbung unb bem Bau ber ärrbrinbe.

Jfenntntfj ber jmtdmäjjigften 4>ülfSmittel für ben

Unterrid», Äbbitbnngin, Üladbilbungen unb bergt

7. 3h ber Satnrlehrt: «Dgemiine Belunntfdaft mit

ber Bhlfü! nnb btn dementen ber Chemie, ge»on*

neu auf ber ©runblage beb CyperiminNS.

8. Onber ®äbagogit; Äcnulnig ber allgemeinen ©raub-
fäpe bcr Srrietjung unb be* Urfertidt«, »efannb

fcfejft mit bem Öniptte einiger ber bebeulenbfteu

pätagoifden Kette unb mit bem etbenSgonge ber«

jenigen TOänner, melde auf bie Cntmidelung beb

UnterrldtS- unb (5rjietjnngb roefer 8 in ben lebten

brel 3ah 1 hunbft!en einen h'rcotragetibcn Cinflug

geübt haben.

9. 3m ©dangt: ©iderheit im Gingen eine# borge«

legten Hirden«, ©dul- nnb BoUSliebrt unb Be«
tonmfdafl mit ber ©efangleljre.

10. 3m .gtitbnen, Itrrnen unb ben MiHigen £>onb-

arbeiten: (Sinficbt in bie l'Ietfjebe beb betreffenben

Untereietteb nnb Befanmfdafi mit ben »efenllid-

ften yebrmittcln für benfdben. Bewerberinnen, melde

bie Befähigung für ben Unterridt in ben unter 10
genannten ©egenftärben tu ernrrben münfeten, ha»
btn aueb blc trdmifde Jertigleit tu benfetben not*

fetrifibmägig nachjumeifen.

11. (facnltaiin). 3n ber franjbfffiten ©pradt; Corrclte

lubfpraelt, Bilonntfdaft mit ben £<niptregtln ber

©rammatil, bie gähgleit, tfn leiepirb gpradpüd
»tue et bebliete gebier aub bem fttamüfifdin in bub

Deutfdt unb uragt lehrt ju übertragen.

§ 18, Bemnbetinmn, melde bie Befähigung für tnilt*

leie nnb h*b'« iXäbdenfdultn ermetben rooLlcn, haben

in btn unter § 17. 1. 3. 5. 6 7.8. 9. nnb lOgenann
len ©cgenflänben bie bort angegebenen Soberungen ju

beftifbegtet. iufietbem habtn ftc nodiumciftn:

1. 3m TDrorfdjen : Comtibeit unb ©eroanbtheü in

tufamtnenhängenber mflnbluher unb fdriftlider Dar«
fUBung; üteifidtluhe Brfantitfdaft mit ber Cetera«

tnrgtfdt-tdte unb mit bet 3ugetiblittraiBi; eing-benbere

Äenntnijj einiger ^anptrottft btt Didtung, Äenut-

ni| ber oerfebtebenen 91 befoimin, brr Didumg«.
arten unb btt belannteficn ©ei#»tifcn(®letra), Ber»

trautfteii mit einer Sejelebre unb mit btn Aanptre.

gtln btt ©rammatit, joroie mit benen bcr Iktihobit

beb ©ftrod-Unterridl*.

2. 3m pranjäpfdtn nnb im firngtilden : (2 errette «n«*
fprade, Ätrntniß ber ©rommalil unb ©iderheit in

btt Unmenbutg berfetten; bie gähWeit, bie in ft*»

beten ®?äbdtnfdulen tingefühden ©dinfrfiiütT ahne

Borbertilung ju überfein unb Ietd)it ©teffe im

Kefenilidcn richtig fonahl münblid mit fdivifttid)

barjufleDer;aDgemeinelhnrttni§btr8iteratürgifdi4te.

8. 3n tor ©efdidte: ©etanntfdaft mit ber cHgemcl*

nen, jufanimcnhängemsenfienmnig brr brutfden, 6c*

fonbtr« ber preufjifdm ©epdte.

§ 19. Ueber bie Crgebniffe ber Prüfung fn ben tintei-

nen ©cgenPänben »itb ein ^roiotoll geführl. Die 8ei»

fiungen tu benfeiben »erben nadf btn ©räbilaten: fehr

gut, gut, genr gerb, nt dt genügenb, bcurtheilt. Die Cnt*

fdeibung bat über, oh hie nodgifudte Befähigung ju er«

thtilen ober ju oerfagen fei, hängt neu bem ®efammt>ßr»

sehnig bet Prüfung ab. Ktr jebodj ben Snforbei ungen

be« § 17 in bcr Religion, im DeutfdtB ober tm SReehnen

ntd)t genügt, lann leinerlti Befähigung, »er ben «nfer»

berungen beb $ 18 in btibetl fttmben ©pradjen nicht ge*

nügt, leine Befähigung für mittlere ober ijB^ert STOfibihen»

fdulen erlangen.

| 20. Stuf ©runb brr bepanbmrn Prüfung erhalten bie

Bcmerbertnnen ein 3«gni§ über bie Befähigung jum Un>
tenidtte an Soll«, bejm. cm mittleren unb bbh'rcn ®täb«

dtnfihnltn. 3» bem S(uP'fT( ®irb ca« ßrgebnig bet

fiüfnng In btn einzelnen Ifehrgegtnpfinbtn ongegeben. 3"
ein @cfammt>$räbil«t (eine 3eugnif nntnmcr) werben bteft

Urtheile nicht rnfammengefaft.

II. Prüfung bcr ©Chuloorpehecinncn.

§ 21. Die Prüfung brr ©chnloorftchtT innen wirb bot

ber in ©emägheit b:S §. 4 etnanmen (Sommifpon ab«

gelegt.

§ 22. Die Termine für bie Brüfurg »erben im 3«*
ftiufjc an bitienigen für bie ^threrinntn*^rüfung eon bem
®iomctjia(>©ii)n[ Collegium fiftgefcgt unb in berfelbtn

Keife, wie Hefe oeiäffentliiht.

§ 23. 3“ Prüfung »erben nur fotde Stbrermntn

jugtlafltn, »eilte ben 92ad»ei« ihrer putiätn Unbefcbol«

ttnheit unb ihm lörBet lieben Befähigung, fomie einer min«

btfltne fünfjährigen Be^rtljaiigleit ju führen joetmägen unb
minbeften« j»ei 3#h« £<tulen unterrichtet haben.

§ 24, Die 9Selbung gefdieht bei bem ^rapinjial Scfjul»

Collegium minbtfitnfl 3 'iRonate oor Itm für bie Prüfung
angeft feien Icrmine. Der üRelbung pnb außer ben in §
9 ermähntrn 3(ngnipcn biejenigen über bie btebciige fthr*

thäiiglett beijufügen.

§ 25. Die Befflerberinnen tihalten ton bem ®rooin«

gdul.Collfgium ba« Dbcma ju einem Äuffafce au« ber

Sniihung«. nnn Unten id)i«!ebtt, melden fit binnen einer

ifrift oon adi ©öden ju bearbeiten haben. Der eingettidien

Arbeit ifi bie Beendet ung beijufügen, ba| leine anbercit,

als bie angegebrnen ^ütfsmiitd betrügt fiien.

§ 26. Die münblidtt ®tüfung h J t bie ©efdidte ber

Bibagogtf, baS ganje ©ebiet bcr ßrjithungS« unb llntn.

ridlSbhte in ihrem 3ufamtnerharge mit ber tßfhdologic,

oorjügiid aber bie fpecitQc ®iethobil nnb bie ftenntnig
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bet Lehrmittel fotsie btt ©otf«* onb 3tt(ttn bf<6rlfien tum
(Segenftanbe. 2Bo ba« 3tu

fl
n'l *b(V bie Leljririnnen Prü-

fung LAcfen io bin pofiitoen Rennlmffen onuigt, ober wo
foldje währenb ber ©tüfung Aber tie mctt)obifd)e ©eljanb.

lang bet tinjelnen Lef)rgegenftänbe etfiihlltd) werben, gebt

bie ©rüfnng aud) anf biefe nodjmal« ein.

Aujjtrbem i)ob<n Lehrerinnen, esetdje nnt bie iöefäljiflung

für ben Untcxrid)t an ©olt«fd)ultn erworben haben, trenn

fte ©otfleherinntn mittlerer unb tjö^extr fDiibdjenfdiulrn

tu tserben wünleben, bie Prüfung in ©epg auf bie im

§. 18 bejeidineten fforbetungrn in (er beutfeben, ber fron*

pjfrfdjen unb ber englifeftrn ©pradje, foroic in ber ®tfd)id)tt,

nathpfjolen.

§ 27. Huf (iitunb ber brftanbenen Prüfung erlialten

bie ©eroerbetinnen bjä 3tl,An 'ii- bah fte pr Teilung non

SUolfäfebulcn für ilfabdjctr btj®. oon miniem unb hbb(Tn

‘iiäbebtnfdjulcn befähigt feien.

III. €M(u h*®eftini mungen.

§ 28. Die geuenn artige ©rüiui'güotbnung tritt mit

bem 1. Oltobet 1874 in Kraft.

§. 29. 3'be ©iwetberin hat oor ihrem Eintritt in bie

©räfung eine ©ebühr non oier Xbaletn tu galten.

§ 30. Die ©eftanmungen biefer ©rüfnng*«Crbnung

finben anf folthe Lehrerinnen (eine Anwenbung, wellte le-

bigtid) in einem ober mehreren (er im § 17 SJJr. 9 unb

10 bejeiitncten fflegrnftäncc p unterrichten wAniehen.

3ür biefe Lehrerinnen biwenbet es bie anf ©eitere* bei

ben beftehenben ©oifdjriftcn.

Berltr, ben 24. April 1874.

Der AHiniftet ber geiflliihen, Unterricht«« unb 'Webijinol*

Angelegenheiten,

gej. galt.
Sohlen^, ben 12. fDiärj 1875.

Unter ©epgnahme auf oorftehenbe ©tüfung«orbtiung für

Lehrerinnen nnb ©djuloorfteljerinnen mad)en wir h>rcmit

betannt

:

1. baf; bie ©crethligung pr Abhaltung einer Sntla«*

Jung«.i’iAfung für bie bieffeitige ©rooinj ben mit

ber eoangelifhtn Diafomffen- rfli.ftalt p Kaifereioettb

mit ber ftäblifien höheren Xöditerf ; ule in CEiberfelb

nnb mit ber eoangtliuhm höheren Xöd)ter|d)ule in

DAffelborf nerbunbenen Lthminnen.©ilbung«anftol-

ten, fowie ber ftäfctifihen fatbolifitcn Lehrerinnen-

©iibunge.Anftalt in Sein unb ber taibotifdien Lehre-

rinnen- ©ilbutige.Anftult in Aad)en wibcrrnfiieh ett*

liehen worben ift;

2. bah bie Prüfung non Aepirantinnen be« Lehrerin-

ncn-Amtc« an ©ollefdiiilen, an mittleren unb f)ö-

hcren ANäbd)enfd)ulen, weldic ihre ©orbilbung auger*

halb ber unter 1 genannten Anwälten erlangt haben,

fowie ber ©djulooifteher innen fortan jährlich werben

abgehalten werben:

p Soblent ur.b p DAffelborf in ber 3(<t lar)

nor bem Cfterfefi, p Xrier furj nach bem Öfter*

feft, in DAffelborf in ©erbinbung mit ber Abgang?«

©lüfung an ber ecangclifehen Lehrerinnen ©Übung«*
Anftalt bafeibft währenb beS i'ionats ^uli, p
Aachen unb p <S5tn in ©erbinbung mit ber Ab*

gong«*©tüfang an ben tatholifdien Lehrerinnen*

©iibung«*Anftalten bafeibft währenb leb l'ionot«

Oltober.

3u jebev biefer ©lütungm (bnnen Aepirantinnen jeber

Sategorie unb jeber ßonfcfflon, fowie ou8 btm ganjnt

©ereieh ber ©rootnr pgelaffen Werben.

Die gelaunten Xermine für bie einjelnen Prüfungen

werben jebeCmal minbeften« 3 'JUonate ooiber bnrd) bie

Amtsblätter ber ©rooinj betannt gemadn werben.

Söniglid)t« ©rooinjlal-@diul*ßollrgtnm

Kon opoefi.

©erotbnungen unb $efanntnutcf)uttgen
ber '.Regierung.

M 261. @emäh ©eriügung be« §errn AXinifter«

ber geiflltthen. Unterrichte* nnb ARrbicinaWAngelegenheiten

oom 18. AXörj er., wirb p Anfanq Oftober a. er. Wie-

berum ein fcebamonallidier Curfue für (Emil (Strotn in ber

Köntgliehcn Sentral-Xurnanftalt p ©ctlin ftatifinben.

Diejenigen Lehrer, weldte bem Sutfu« beipwohnen trün*

(dien, haben ftd) unter (ginteidiung eine« gebötiq motioir*

ten ärttlidien Attefte«. bof: ihr Sörperguftanb nnb bie ©e*

fehuffentjeit ihrer ©efanbheit bie Au«bilburg im Xntnen

geftatten, fpätrfle*« be« pm 15. ^>uni er. bnrd) ©ermit*

tetung ber Herren Sdjul 3nipe(toren bei un* anpmelben.

Aadien, ben 1. April 1875.

j>& 262. SEÖir bringen hierbureh pr öffentlichen

Senntnih, bah bie oom $irrn Ober-©räflbenten ber 3?betn«

©rooinj bem ©orftonbe ber fRettung«* unb Sorffrmanben»

Anftalt auf bem ©dpiebel bei ©itnmetn für ba« 3°b r

1875 bewilligte, bei ben eoangelifdien ©emobnetn ber

9)hein.©toohr
} bureh Deputivte abphaltenbe .fp.ru« CoOecte

in nnferm ©erwaltungähegtrfe bureh ben ©dmeibrrmeipcr

Rammet au« Simmern unb ben ©dpeibermciftti San}

au« Aiieberdiamba ongefammdt werben wiib.

Aadien, ben 31. ®iär} 1875.

M 263. 97ad)bem buid) ben Xob be« SBirUithen

®<he«men Diatbe« unb Sammerherrn oon ©aoignh eine

ätfüfcroabl für ein ©litglieb be« Angeoibnetenhanfe« aa«

bem 1. Aad)eiev 2Cah : btjir( (©efileiotn-ÜJfalinfbh»ü>?ont-

joee) erforberlid) geworben, p beren ^ertcifi htung wir

oon bem £>ertn AKinifter be« jjumtn oerantaht worben

finb, haben Wir ben Königlichen Lanbratb gteiherrn nos

Atjjc pm tBabllommiffar ernannt unb ben Xetmtn pr
Sabl in bet ©labt ©iontjoie auf

AJZontog, ben 26. April L 3«., Uiergei.« 10 Uhr,

anbcraumi, wooon wir bie ©etheiligten in Scmunih fegm.

Aadien, ben 31. Aliärj 1875.

M 264. ®5ir haben bem $errn ArdnUften 8am>

bri« bie Srlaubnih pr Anlegung einer gadjfehule für

Sunflhanbwetter in biefiqcr ©tobt erttjeitt.

Aadien, ben 29. 3Wärq 1875.

M 265- 3n jAngfter 3* it Pnh RäDc oorgelom*

men, bah 3ögl|n D( reorganifittev tSetreibefthulcn fieh o r

AbfolDirang be« oo-gifdiriebenen Surfu« bei ben Äbten»

rientenprüfungtn ber ntdit r-orgamfirten ©rooinpalitSe*

meibeidjulen betheitigt haben, nm auf biefe ÜBeife bie

©ereditigung pm Sinteilt in bie ©ewerbe Atabemie ober

in eine polhte^nifehe ©d)ule ein 3«hr früh« P erlangen.
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3« Steuer biefeS 'WifjbranhS »irb in Uebereinftim-
mnng mit bim bei aubem ijb^ttn ©dmlanfialtcn mojjgc*
btnbtn ©mnbfcfcc, oa§ tin AiiftaitStcehfel km ©düler
in ©etreff btr crbmirg8irfi|^in (Jurfufbauer leinen 3! 't‘

fltminn cinbringen bart, kr § 4 k8 Prüfung« SReglemcntS

für bit firoeiniial«@c»erbef4ulcn oom 5 3“ni 1850
bi^in obgcänbrrl, ba§ fotc^e ffijtrancer, jtoelhe tnoot tire

nid) km OrganifattonStlan com 21. iKärj 1870 einge>

ii*teie Serocrbcfdtuic befühl unb bicfelk cor Abfh(u§
k« rrglemtntPtnäjjigen flurfuS oetlaffcn haben, ju kn
Abituuinteu-^tfifunsen kr nicht reorgamfreten 'gtoointial*

©eaerbefhulen nicht jugelaffen tcetkn biirfcn, wenn bte*

ftr AnftattBmchfel lebigttd) in ber Abfidst erfolgt, bie

©mhtignng jum Eintritt in tie ©emcrle.Afükmic ober

in eine polt)t<hnifd)c Schule früher ju erlangen. (5m
fetter galt »iib ber Segel nah bann oorliegen, roenn

bie SSelbnng ju ber Akturicn ©rüfung unmittelbar n»h
bem Abgang con ber ©hule erfolgt.

©ctlin, ben 20. 2R4rj 1875.

£>anbil8»3Kimfterium.

SBorflebcnkS bringen roirJBfjerem Aufträge pfolge jur

ficnntnifj kr ©etljtiligtcn.

Aadten. ben 4. April 1875.

Scrttcifungen Von SluÄlönbtrtt aus bem
9letd)00ebtete.M 266. Auf Orunb bt« § 39 bc8 ‘Strafgcfrfe

budB ift

1. btr rnfftftte UebcrlSnfer, ©harmerfsfneht Xljeobor

SlominSlt, geboren tu ©refoma in Sufgf* üolen,

29 3ah« «l*. na* ©etbüfcnng einer teegen »itber-

boltrn fdjmere« Xiibftablä ertannten einjährigen

3öd>tbau?flraff, bunt) ©ci*lu§ kr SBniglih preu-

fcifhtn ©ejirfs Segietung ju.lWarienoerber oom 10.

gtbruat b. 3*4
unb auf ®mnb ke § 362 k8 StrafgefrfcbuhS ftnb

2. kr lifhler 3cftpb Püljner, geboren om 11. So
rember 1837 ja fjrag, ortSangebBrig tu Alt.Sognifc
(Jbrei* ©itfhm, ©rjict Irautenan in ©ötjmcn), na*
erfolgter gerichtlicher ©eftrafung toegen Parbftrei-

hena unb ©ettelnS im SüeffaOe, burd; ©efhluff ber

aöniglid) pr cufeifdjen ©etirf« SRegierung tu ©rteiau
bom 15. gekuat b.,38.;

3. kr Arbeiter SBren AuberfenfauS ©unkvSIcobolm
anf ©tclanb (Xäntmarf), 38 3a‘gre alt, na* er«

folgtet gert$Ui*er ©eftrafung »egen ©eitetre, buch
©tfd)lu| ber ffBmgti* preufcifhcn ©ejntl-Segie-
rung ju ©htcSmig pom 4. Sfätj b. 3a.;

4. kr ©djniikr Seiner 8iatbgelkr8, geboren jn S?at*

firieht, ortaangel)Brig u SJenlo (ÄBnigttid) ber,Sie*
krlanbe), 28 3af)« alt, nah erfolgter getid)tli*er

©eftrafung »egen ®iebftat)l8, Annahme einee fat*

f*en Samen# unb t'anbftreiheue, .bar* ©cfhlujj
kr königlich prcufjifhtn ©ejirlS-Segterung ju
Aadjen oom 26. gebruar b. 3a.;

5. kr XagelB&ner ©eorg ©erger, geboren 1844 tu
töaibrirg (örjitl llipbü^l fn Xitolj unb ortaange«

hörig bafelt ft,

6. btr ©dfneiber unb Qifenbalfnarkittc granj (Sfflakl,

geboren 1839 ja Pabcfo (©ejtrl ^obiebrab in 88h*
men) unb ortaangebBrig bafelbft,

ju 5 unb 6 na* eifolgter gerichtlicher ©eftra*

fung »egen PanbftreihcnS, bnrh ©ef*Iu§ beB

ÄBmgti* bot):rif*en ©ejirfSamtS ju kaufen oom
15. gebruar b. 3*

}

7. kr 'Ctobtbinkr 3°f,Pf) SSunjat on6 ^toreiiqa

(llomitut Xrencftn in Ungarn), 25 3®b« CU/

erfolgtrr gc:i*ttihir Siftrafuug ffiegrn grokn Un-
fug« unb 9anbftrci*ena, früher bereue »egiuXieb*
gable unb unberechtigten ©emerkbetriebea, buch
Üif4tu§ kB Siagift a:a ber ÜBntglih baqerifdjen

Stabt fPaffau Dom 3. gebtuar b. 3®i
8. bie ©olbai beiter8*B?itt»e Carbetra (»etttf) ®:tiev

beiger, geborene £>ori, geboren 1833 ju Bamberg,
oribangcbB.ig tu 3m 8btud in Xtrot, nah erfolgter

geriet llii er SJtftrufung »egen t'anbftreihen#, burh
8ef*lu§ k8 Slagiftrate ber fiBniglih bopenfhtn
©labt ÜRemmingea oom 26. gebruar b. 3* >

9. kr 8Brfetgefeüe 3°bonn 5Ki<fo au8 $rahali|
fireis ^Jifel m 8Bt)men), 33 3ake alt, nah er*

folgtet gcnht(ih<t 8eftrafung »egen ffanbftreihen#,

burh 8ef*tu§ be3 Jlönglich baperifhen 8ejir!8*

amt8 ju Straubing oom 2. SiSrj b. 3*4
10. btr Sfnbeut ©amml {Uaufpabn, geboren unb otl8*

angelBrig ju Uujt (©ouoernemint Sßohpnien in

Suflanb), 39 $ahxt alt, 3*tfltI ' f. na 4> «folgtet

gerihtlihcr löeftrof itng »egen CanbftreihenS unb

8etteln8, burh Bcfhlug bei ÄBmgli* batjerifhen

3}ejirf8amt8 tu geudttmangen oom 5. fffifirj b. 3*4
11. kr tötnkraefelle granj3a|4 aus ©tumenao (8rei8

(Eljrubim, ©etirf Seitomitdl in ©Bbmtn), 44 3al|tt

alt, na* erfolgter g«ri*tli*er ©eftrafung »egen

Slünjffilfhnng, 2anbftrti*cnä unb ©ettelnS, burh
©ef*tu6 beS ÜSagiftratS ber fiBniglih ©openfhen
Stabt Aneba* com 6. 3J?ärj b. 38.;

12. ber XogitBbner SifolaS Saintot, geboren am 15.

3anuar 1613 ju Se|eh*le8.©oi8 bei Xoul in gron!*

ui*, na* erfolgter geri*t(i*er ©eftrafung »egen

8anbgrei*en8, bur* ©cf*tn§ beS fiaiferlhen ©(*

jufa 'iiiäfiier.ten ju aWefc oom 10. 'Uiärj b. 3*4
13. ber Ovgetfpieler Qofepb Seretni, geboren jn ?5ietro*

Wabo in Italien, 45 3«bte alt,

14. kr Arbeiter Dcüre XupniS, geboren nnb ortSan-

gehörig ju Signp.lc-gerron (Xeportrment Aobe in

grantreih), 21 3-hre alt,

15. ber XagrtBbner .uarl Simaocourt, geboren jn An*
rof-l) (repariement ^anle-fKarne in gronfreih),

ortsangebBiig ja Xorcrnat; (baf.lbft), 39 3af)tt alt,

nah erfolgter gcrihlüher ©cft.afung ju 13 unb

15 »egen SanbftreihenS, tu 14 »egen ©rttelnS,

burh ©cfdttuf; beS Äaifertihen ©ejirtl-$räg*

beuten ju ttolmar Pom refp. 10., 12. nnb 16.

SKSrj b. 3*-
aus bem Scihsgcbietc au8ge»itfm »orben.
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.V 267. Weife unk Operationa-flan
für tag

-

Qfcfr-tfifap (geWiit im ©entfe ber 29. (Infanterie l*rija>e pro 1875.

Dionol
© e g i n n b e r

unb

Dutum.
©oitratag. ©enennung bet ©ef^äft«.

Hntbcbuiig
©nperrtoifion brr ^noaliben

nnb nntaugtidien fBebrlente.

Dirn 23.

. 24.

Sonnlag
Diontog.

JRciff racb 3iiM(b.

Hu«bebung in 33li4. 9 Ubr.
. 25. Dimßag. btto. 8 Ubr.

. 26, SWi1t«o<b. «nebfbung in (Jfltiib nub Weife nod) 10 Ubr. 8—9’/a Ubr euprrrtoifion bet $*•

. »7.

. 28.

Dennrrftag.

Breitag.

Düren.

(Beiertag) in Düren.
Stueijebung in Dßrtn. 8% Ubr.

robben.

9»/a— 10 Ubr Untrrfmbuug ber

nntai’gliibcn ©cljtlrnte.

. 29. Samftag. btto. 8'/* Ubr.
„ 30.

• 31.

©onntag
Diontag.

in Dfiren.

Hnbljebun,) in Dfiren. 8% Ubr.

11% Ubr3mii 1. Dienftog. bito. 8*A—10*/t U>r ©opetwipto bti

jnoaltbrn.

. 2.

. 3.

DütttnoA.

Donmrflog.
Weife n«b ©(Sie ben.

Bn*bebnttg in ©^tetben. 9 Ubr.

10*/*—UV» Ubr Unterfu<bnng kr
untangliiben ©ebrlente.

8—9 Ubv ©nperrecifloB brr 3n>

. 4. Breitag. bito nnb Cifien-WeDifion im Äreife

©tflleibcn

Wnfljebvng in ©(bleiben nnb Weife

8 Ubr.

oaliben nnb Unterfmbnng ber

uniangliiben ©ebrlente.

. 5- ©amflag. 8 Ubr.

„ 6.

. 7.

©onntag.

Diontag.

nad) Diontjoie.

in Dionljoie.

Hnbtjebung in Diontjoie. 8*/» Ubr. 8—8*/* Ubr ©upeTrtolfion brr (Jn*

• 8. Dienftog. bito unb Siften.Weoifion im Steife 8 Ubr.

oaliben nnb Unterfmbnng ber

nntangtidjcn ©ebrlente.

• 9.

, 10.

Düttttodj.

Conntrflag.

ÜRontfoie.

Weife noib ÜRoImcbt}.

flntljebnng in DialtncM) 1 nnb Elften* 9 Ubr. 8-9 Ubr ©nperreoifion bei 3n*

• 11
Breitag.

Wroifton im «reife Dialmcbp.

flntfiebang in OTolmebp. 8 Ubr.

oaliben nnb Untcrfnebung ber

nntauglub» ©ebrlente.

m 52.

, 13.

. 14.

©amfiog.
©onniog.

'Dionlog.

Weife nad) öupen.

in Grapen.

Huebcbung in Hupen. 9 Ubr. 8*/*—9 Ubr ©aperreoifltn bet

„ 15. DitnfJag. Hu*bebnng in Hipen nnb, Weife nad) 8 Ubr.

jnöoliben nnb Unterfmbung ber

untauglieben ©epueute.

• IS*
'Mtttuoib.

Halben.

Hueljrbnng im ßanbfreife Haien. 8 Ubr.

, 17. Donneiftog, bito. 8 Ubr.

„ 18. Breitag. bito. 8 Ubr.

. 19. ©amftog. bito. 10 Ubr. 8—9*/i Ubr ©npeneoiflon ber (Jn-

. 20. ©onntag. in Halben.

oaliben.

9*/a—10 Ubr Unterfmbung ber

untoagUebcn ©ebileute.
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SSonat 1

‘

© t g i n n b e r

nnb

Datum.

,B3o<hrntag.
;

©enennnng be« Sefehäftf.

Aufhebung.
©uptmoipou berJJnoatiben
unb nntougüdtra fBchticnte.

gmi 21. 'Dion lag. giften SR oipon im ¥onbttei|e Saden.

, 22. Dienpag. Sufhebung im ©tabifreife Kadjen. 8 Ubr.

. »3 . JRittwo*. bilo. 8 Uhr.

. 24. Tonnerpag. bito. 8 U|r.
i

. »• grritag. Sufhebung im ©labifteife So<b»n unb

Keift nad) Seiler,futhen.

117, Uhr.
|

1

,8—107, U|r ©upttrttifion bet

3noati»en.

IO«/,—ll'/i Uhr Unl«tfud)nng bet

untaugiiAen ffirhrlente.

, 26.

. 27.

. 28.

, 29.

©amgag.

©onntag.

SRontag.

Dienpag.

Suffjtbnng in ffliilertilgen,

in Wellen firden.

giften SReoipon im Greife Seilenflrdjen

unb SReife na* $einlberg.

(geiertag) in $einfberg.

7V, Uhr. |

1

7*77, U|r ©upetteoiPon ber

Ouoaltbcn nnb Unterfmhung btt

nntaugllthm ©chtlenle.

. 30. Dilttmoih. Sn«b<bnng in $eiitberg,

1

9V, Uhr. 8—97, Uhr ©upeire ipou ber

3t»a(ibin unb Unterfu*ung bet

untauglnhen Sthtleoie.

Soll 1. Donnerßng. Sufhebung in ipeinfberg nnb Weife

nach örtelen).

8 Uhr.

. 2. greitag. Sufhebung in (Stielen). 9 Uhr.
1

8—9 Uhr ©uptrreoipon bet $n*
1 ooliben unb Unterfuehung be«

untauglid)tn SBeljrleute.

. 3.

, 4.

©ampag.

Sonntag.

Sufhebung in Stielen) nnb SReife nad
Kempen,

in Kempen.

8 Uhr.

, 5. SWontog. Aufhebung in Kempen. 9 Uhr.

. 6. Dienftag. bito unb giften SReoipon im Kreife

Kempen.
8 Uhr.

. 7- Diittnioeh. Sufbebung in Kempen. 8 Uhr.

. 8. Connerpag. bito. 11 Uhr.

. 9. Qreiiog. ftücfreifc nad) Äö ln.
:

8—10 Uhr ©uperreoigon ber 3n«
1 ooliben.

|

10—11 Uhr Untetfmhung ber un>
(augli*en ©Jehrleuie.

fibln, Dflffelborf, Sa*ro, bin 14. gebraar 1875.

ABnigtii&e Of>tt-Stfa| KommifPon in ©eptfe ber 29. 3nfanterie.©rigabe.

Ter 2Ri!itatr.©orfib<nbe, Die (ätoil-Sorphenben,

ge*. Don SRau<hh<>upt. ge). oon ©liefen, ge). ®9f^en.
©eftäiigt

PoMeti), bra 18. 'Diät) 1875.

Der tommanbirrobe Ofneiat, Der Ober-^ßräfibent btt Dttjeinproota),

ge), oon Soeben. ge), oon ©atbclebcn.

Sßatente.

Mx 268. Dem @ir JBiOiam ©aQifer in Sfcnbon

ifi nnier bem 22. 'JKAri 1875 ein ©ateot auf eine bur*

3<<4nnng unb ©efdircibung na<hgemiefene DiultripAernng

an €<bie üben bolzen, fotoett fte alf nen unb eigemhümli*

ttfanut ip, auf brei 3ahre, oon jenem Tage an gcreAnet.

nab für ben Umfang bef preufjifdjen ©taalf ertbeilt morb.u

M 269. Da* len Dr. Itübtr ju ©tmtgart

unter bem 18. Dftober 1873 eri feilte ©oleut „auf ein

©erfaßen, bie ©eftanbtijeile oon Sqrupen refp. Dielaffen

oon einonber )u trennen, nie boffetbe in beT oorgelegtcn

©efdjreibung erläutert ip* ift aufgehoben.M 270, Daf bem griebri* ©iemenf p Tre«.
ben nnter bem 1. Spril 1870 auf bie Däner oon brei

Ofatgren für ben Umfang bc« prengifihen ©taalf ertbeilie

unb nnter bem 22. gehr. 1873 btt 1. Sprit 1875 scr(än>
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gtrtc patent: auf einen burdj 3f'4tmng unb SBeftJjreibung

nadjgemlefenen, fonltnuirlid) arbeitenben ®(abf4mchofen,

ohne 3;manben fn ber Snroenbung belannter Ü^eile bef

fetben ju befdjranf tn, ift auf fernere bcei 3al)re, alfo bi®

1. Sprit 1878, oerlSngert roo-btn.

Cerarbnangen «ab $etnavtinad)Hnge»
näherer ©ebirbe«.

Nb 271. Tunt IMbeilc beb bicfigtn Känigl tbcn

Conbgcrid)tb com 15. unb 23. Wär) er. mürben: 1. Sr»

notb 3an(tn, Sßanbmeber au? SBegberg, gegenmirtig in

ber 3rren-^flece-Snftalt beb Slejriane'.fttafterb ju 'Uiün.

eben ®labbad) brtinirt; 2. i'iat^ia? Hellet, Taglbbner aue

SMrfebtorf, gegenmärig in ber Sfrpianrr>Si fto(t ju (5re«

felb betinitl, unb 3. gront öbantrain, Xagtbljner au«

$reugifd) SWo' ebnet, gegenmauig *u Crefelb in ber Slepia*

ner>Snftalt brtinirt, für intei bicirt etflärt.

3ä erfudje bie Herren Siotarien tgietoon Stamerl ju

nehmen.

Satten, ben 1. Sprit 1875.

Ixt Ober-froluralor. 3. 8.
Ter ©taaib.^rotuiator, Hobt mann.

M 272. Tab flbniglidje 9anbgerid|t in fibln bat

baxä) Urzeit com 16. War) b. 3b. ben ftäber bafelbft

mobrbaft gemefenen ©pejereiljanbter 3o ;

epf) 3?labbeim für

abmefenb ertlärt.

Hitn, ben 3. Sprit 1875.

Ter ®eneral ^3rofurator, ©edenborff.
Sorlabung tntberfpenftiger 9MilÜairJ>fli<!|tt0en.

Nä- 273. Tie Wilitairpfliditigen: 1. perjog, 8ob«

mig, geboren 13. 3an ' 1852 )U .öaftenralb; 2. Stüber,

^ubert 'ßeter 3a|epb, geboren 29. Wär) 1852 )u $v
ftenrallj; roeldje ptt bei ber Subh<bung im norigen 3 lt

?
T!

nidjt gcfietlt haben, »erben hiermit aufgeforbert, fidj bin-

nen brei 'Konnten ä dato Dar bem Unierjeidmeten ja

ftiden unb ftcf) Ober ihr 3?id)letfdicinen )u redjtferttgen,

mibiipri fade fie alb fJtfrafiaire ocriolgt unb bie gefehlt*

d)*n Strafmittel gegen fie angemanbt ererben.

@ämmilid)e $oti}cibel)5rben merben erfutbt, eoent. mit

benfelbcn nad) § 179 ber 'Htilitair-(Sifj^'3nft’eufiion ju

oet fahren unb hierher Wittb'iiung )n tnadjen.

Tflren, ben 20. Wär) 1875.

Ter itönigt. Öonbratb, Stürft.
iperioual-ühronif.

Ni 274. Ter gelbmeffer CEonflantin fieufer aub

JfiaOerbad), im ftreife 9ieuroieb, ift alb Raiafter*@uper*

numeiar bei ber l)tcfrgen HiJntgl. Öitgierung angenommeo
Borten.

Xtud oon 3- 3- Üeaufort (3. 37. $alm), ©orngaffe Sir. 1/, in Stilen.
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Amtsblatt
>tr£6#tgn4>eit9ltgttrttiigjttt(a<hen.

gtütf 1(J. fäuSgegebett ju 3la^tn DontKtftag, beit 15. 8fyril 1875.

M 275. ®ic ©eftf} ©ammlung für bie Äbniglt»

i{ni Dreu|if*en ©taaten Jfr. 8 enthält

:

(91r. 8268.) Öeieg, betreffenb bit geintoanbleggen.

»om 15. Wär} 1875.

(’Sr. 8269.) ®cf(fc, betreffenb bie abtretung ber $reu-

E'fä)en San! an ba8 Deutfhe Äeih unb bit Cnrihtung
Don itaeiganftalien btrfclbtn in augcrpreu|ifdbcn ©ebkten
tt* Sdd)8. Dom 27. Wärj 1875.

(Sr. 8270.) (Sefig, betreffenb bit für bit Dacehmnig
bo Iran8fhäptton8» utib 3nftription8gebfihten btim 9?fjci-

dtTÄeo £il}potbeten»efen \u @runbc p Icgenben ©prang'
fä|e, ®om 28. Wärj 1875.

('Sr. 8271.) aUttbbifltr Crlag com 27. Qonuar
1875, bttnffenb bit iSrtjtbutig ber tarifmafjigen fcbgabe

für ba8 Defafjren bt8 flauer ITanalS bti 9iiegripp.

(Sr. 8272.) ailerliäitftet Silofe com 17. grbruar

1875, betreffenb bie ©enehmigung bt8 Iarif8, nad) roel*

4tm bit £afenabgaben ju Seuftabt, im Streift Olben&mg,
bi* auf ©titerc8 ju tntriebttn finb.

giwbtsbtrtli^e (Erlaffe anb bie burdfi bitfclben
beftätiQte« ober genehmigte« Urtunbcn.
Ak 276. auf Obren ibendjt oom 22. Wärt

b. 3*. biftdiige 3$ auf Orunb btr con ben Sotabtln
li* $onrel8ftanb(8 gmoffentn ©ahten ben btebtngtn

Sig4n,atBg8xi4t(r fiatl greibtrrn con 'JieQeffen o!8 90<b>

ler anb bit Kaufleule ©iegfiieb H'alMi)ai fen unb »atl

iVebler oi8 Srganeungbiubter bei btm ^lanbclSgenht ju

8. (ben für bit flefc^Udbt 8 ml» bauet,

tkrtin, bin 25. Wäij 1875.

i ge}. äöiUjtlra.

ggt}. geonbarbt
8n ben 3uf%Wi>ifter.

VcrMrbnnngcK unb &e!aunimad)Kngex
bet Sentralbeberbeu.M 277. 3«n ÜJerti br jmifittn Dtutfdslanb urb

Oeflentieb- Ungarn finb ^ofiantceiinngtn anb $oftoor>

iibüfft bi» jur ^>öüt con 150 Wait ober 75 @ulben

SDefttrr. XBäbr. juiaffig. ®ie Ötbübr beträgt für $oft

on®t'funken: im ©rirage bt» 75 Wait einfiliegli* 20
¥f , übet 75 bi8 150 Wait 40 f}Wj für ^oftcorfdjüffe

:

für it 3 Wad 5 mwUfUne jeboib 10 Df.; auger«

btm tommi für bit Daficotf{bug>enbungen felbft, je na*,
bem fit in ©rief* ober $aefcifotm eingeliefert Derben,

bat für Briefe mit ©erthangabe bj. für faefeit im Skr«
fein mit Dtfuneilt'Ungarn beftetjerbe 'Jloito jur <5rl)e-

bang. ®ie allgemeinen BetfenMngbbebingungen tnifpie«

fyn im Uebrigen btntn für be« inntru Detlef bei Seih*-

poftgebietb. Die $oftanmeifnng8> nnb ^}opoorfd)u|bttrfige

auf ©enbungen nach Oefterreih-Ungarn müfftn anf bie

9?ei(bematf®abrnng lanten; bit UmmanMung in bie Dt«
fiert ciettfehe ©äijrung mirb Seitens btr Defierreitbifttn

Doftoerroaltiing bti Uebernahme btr ©enbungen unb jmar

auf fflrnnb beb jebtemaiigtn ffiientr DageSturfe« bemirtt.

Berlin Wv ben 4, Äpril 1875.

ftaifrrlidjtS @eneral*Doftamt.

,
M 278. 37ah btr Dorfhrlft btr foflotbnung

finb bie grttmatlen in bie obere reihte tScfe btr Äoteffe

btr ^oflftnbungm jn Heben; e8 Dtiben inbtg häufig, ftait

einer einzigen Srtimatle oon, btm grancobetrage enifpre«

(ttnbtn, SennDertfft, mehrere greimarten oon geringerem

»rnnmeriht auf ganj berfdjiebme ©teüen bet abreffe,

fogar über bie ©djrifijüge hinüber, aufgeftebt.

Da hierburih bie Deuilidjfeit bet abreffe leibet, unb

ba8 ©tempelgcfhäft erfhrctti mirb: fo trfuiht ba» ®e-
nerol ^oftamt, bie Sreimarftn ftet8 in bie reihte obere Gsfe

tu lieben unb bie SSerwenbung mehrerer Platten für folihe

©:rtbe, für bie e8 eine Warle giebt, thunltthfi ju oer*

mcibeu.

Berlin, W., ben 8. Bpril 1875.

ftaifertiihtb ®eneral-^oftamt.

Aä 279. Dom 1. SRai b. 3- »b mirb für bie

Difbrberung btr telegraphifd)n> ßorrtiponbenj nah «me-
rla auf ber ©tr.de .teifdjen Dalentia an bet irifhen

Süfte orer Dreft einerfeiib, unb Sem f)ot( anbertrfeitb,

eine ®ebül}ten Srmägigung pon 4 War! auf 2 Wart,

alfo um bie $Slftt für jtbe8 SBort eintreten. ©teiihjeitig

rotrb bie Dtftimmung. bag für Drpefhtn oon aeniger

al8 jthn ©orten bie Daje für je^n ffiorie jur ©rljebung

tommt, für bie »abetftrede auger Äraft treten. 3“ Otolge

b'.ejtr Xarifermägigurg mirb bom bejeihneten 3 t'*P unf,e

ab ermägigt »eiben beifpiel8mcift bie @ebiii)t für Xete*

gramme: nah Sanaba, ber ©tabt 9?e» '.’)orf, ben Staa-
ten Wajfahufeti8 unb Weine: für 5 ©orte oon 44 ,u
Wart auf 14,M Wart, für 10 ©orte Don 44,u Warf,

auf 24,u Warf, für 20 ©orte con 84,M War! auf

44, 10 Watt; nah ben ©inaten fJiere.JJort (au8fhtie|tih

ber ©tobt 91em-^)orI) Waeplanb unb i'cnnfgiDamen : für 5
©orte con 46, 10 Wart auf 15,» Watt, für 10 ©orte
oon 46,,o Watt auf 26,M Watt, für 20 ©orte oon 87,

,

0
Wart auf 47, s0 Wart; na* ben ©laoten ©eorgia, 3U"
noi€, Scutudh, goaifiano, Ohio, ©tabt ©t. gouis : für 5
©orte oon 51,10 Wart auf 17

>efi
Wart, für 10 ©orte

oon 51„ 0 Wart auf 31,M Wart für 20 ©orte oon 97^.
Wart auf 58,n Wart; nah ^n Staaten California,



I lto

ikifjouri (ouSfipließlieb ber Stabt 6t. 8out«), 2>pat:|oon 101 /15 Start auf 61,M Start; Bad) Santiago bc

für 5 ©orte oon 52, 7S Start auf 18,M Start, für lOIßuba: für 5 ©orte eon 70,u Stoit auf 42,w Start,

©orte oon 52,T5 Start auf 32,so Start, für 20 ©orte 1

für 10 ©orte oon 70,40 Start auf 52.u Start, für 20
Serarbnnugen unb ©ttonnt

Ab 280. Die naepfiepenben Sefaltate ber pro 1875 bei ben Sepauämtern untere« ©ejirf« Statt ge«

20. De<fmbtr 1832 »nt

o Der Sfette«ßigenipflmer Der angetbrten

£ Samen. ©opnort. garbe. Sb^eidjen.

1 Äeffel, 3°fepp.

2 ©traettn.

3 Qnif, fjubert.

4 Rirfd), ©erparb.

5 Den*, Set. 3of.

6 2eud)ter.

7 Küpper«, Bieter.

8 ©an ©trfib, ffiilpelm.

9 $anfen, jpeobor.

10; Sipnmaiper, 3ofepp.

11
1

Satten, Sonrab.

12 ©erein«pengft, aufgeftetlt bei

Stupp, £>ermann.

13 ©ereinepengft, aufgefteQt bei

bentfclben.

14 ©erein«pengft, aufgefteQt bei

Seinarp, 3afob.

15 ©ereinepengÜ, aufgefteQt bei

ffeQer.

16 Seitgcn, ^Jeter.

17 SeQe«

18 ©autpmüOer, Sicol.

19; Scpnipler, Set. 3of.

20| Derfelbe.

21. ©tibmann, griebr. ©iip.

22; Derfelbe.

23
24
25

26
27

28
29

I

Jtalfofen,

Steper«, ffiittme.

Vambert«, S'ter.

Sieffen, 3<>fepp.

Sepreiber, Statt 3»f-
©arbenpeuer, granj.

Sopen, S«i- 3of.

goBi«, Slmolb ©itttoe.

30
1

Saut«, ©ebriiber.

31! Staraite, Seonatb ©itttoe.

32) Spien, ©erparb.

etftpau.

Stadien.

$orbaip.

Soer«.

Äleborf.

gorft.

£)ocpbrücf.

Stariatoalb.

©elj.

©oljpeint,

bito.

6tp5Qer«pof.

©elberpof.

©olfenratp.

Stabbeftpen.

Stpoppoocn.

Soeeeuiip.

bito.

Äleinfüntel.

bito.

Stntpagen.

Sanberatp.

©raipeleu.

iKanberatp.

©nt ftleinfterl«

borf.

©aelBeiler.

gpenpau«.

Stpoenborf.

Hünningen.

Öommertborf.

Dnntelbraun.

©raun.
^eQbrann.

©raufipimmel.

©raun,
gutp«.

Sotpfdilmmel.

Sappe.

Stpfetfiptramel.

©rann,

©rann.

Dnntelbranu.

©epBarj.-

bito.

6tptoat}brann.

gmp«.
Stptoarjgran.

©rann.

©rann.

Sotpfipimmel.

Vpfeliepinmel.

Sappe.

Äaftanicnbrann.

©ifeaftpimrael.

üuntelbraun.

©rann.
flaftanienbraun.

^eQbrann.

©raufipimmel.

Septoarjbrann.

Kafianienbraun.

gntp«.

Ohne.

©Mffe.
6teru.

Stern.

Stern.

©(äffe, reeptrr $fnterfuj toeip.

Opne.

Opne.

©tafle-

II. Stpanamt
Stirne unb Unter ©orberfnf toei|.

Stern.

Opne.

bito.

bito.

bito.

»(äffe.

Opne.

Opne.

m. Sepanamt

IV. S^anamt

Den Dorbcjeicpneten 8 Stpauämtcrn finb bemnatp 32 $>engfie eorgi

Opne.
bito.

bito.

Stit glWipen, Unter {tinterfnp torif.

V. Sepanamt
Stern.

Stobrentopf.
glode. SattcQage Drutffleeten,

gloeft.

Stern.

Opne.

Kopf brann mit Stern.

VI. 0$anamt
Opne.

VII. Sipauamt
Unregelmäßiger Stern.

vm. Sepanamt
Stern nnb Sebneppe.

Barben, eon benen 26 alf tauglUp
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©orte Don 133.,0 TOotT ouf 96,M Wort; na* (Soton I TOarf auf 77>n OTorf, für 20 ©orte non 196 « ©fall

(Ä6pht»atD Oftf)tru« oon Manama: für 5 ©orte oon I auf 146,« 'Warf. Setlin W., ben 9. tprit 1876.

97.3a ®larf anf 67,« 2Rorf, fflr 10 ©orte oon 97,3g
1 fiaifttli^e ®tatcal 5)ittflion btt Xelegropljtn.

mad^nngen ber SHegierung.
fsnbrnm ^engfltörungen bringen mit hiermit ln Oemäfibeit beb § 4 bei Ä6r»0tbnung für ble Äbeinproolnj eom
iffentlitfetn flenntnlfj.

•

Obre abgefArten ©engfte

Sace. örbfje.
Rctn. 1 (tut.

Älter.
0«*t.c

lagen.
Srabanttr. 1 78 6

bito. 1 78 10
6b ffolt croise. 1 65 6

Srabanter. 1 72 6V,
bito. 1 70 6

©nffolL 1 70 5
ganb SRace. 1 62 3 1

/«

Srobanler. 1 80 4
Srabanttr croise. 1 72 6

fllbengoBen.

ganbroce. 1 57 5
1

Stabanter. 1 58 13 1

Cfiren.

Clbtoburgtr. 1 66 7

Setglft&e. 1 63 5

bito. 1 66 6

btto. 1 63 6

bito. 1 65 7
Grol« 9iormflnner. 1 63 4

ganbroce. 1 62 4

Daalifüation.

ftfefog.

fcotlänbtr.

ttlfeler crois£.

$eribcron.

ßannooeraner.

ödlmlinten.
Srabanttr.

»beinifüt.

btto.

Stlgifdie croise.

»elgtfdje.

bito.

$olUnbif<be.

80
78
73
80

75
78
67

72
90

65

11
11
11

7

9
8

6
5

?’

1 I

$eiR*berg.

SBrabanlet aGisb.
®t. Sii$.

Ärbtnoer.

Sdjleibtn.

fifeler.

angdbrt nnb 6 alt unlangU'4 abgetbrt noiben finb. Katzen, btn 8. «prii 1875.

Otpr gnl
„Unbrampbar."

Otnägenb.

Sranübor.

®nt.

Önt
„3nröefflefett--

Out.

Out.

OTltelmafig.

Out.

©eljr gnt für fflagtnfölag.

©eijt gnt für ferneren «rbeülfd&lag.

bito.

©e$r gnt für mitteif^weren Xrbeitffüfog.

Ertgt.

„SRotfi ni$t ganj entistefett im Äbtpet* ttrrüdgrftpt

.3» f4»a(b an Sbrpet nnb Seinen" abgetbrt.

Ont.
rr>
iAfCCt Qui. '

9?«bt gnt.

Ont.

„64t«tt.“ ©egen Wat KUcr» tmb totaler «troppirtbett

abgetbrt

Out.

S3orjügü<b gnt.

€ebr gnt.

„OtllKbt" ©egen jn ftriten^inlerfeffeln mb nnproprrtto*

nirtem Äbrpctbau abgetbrt.

77 |11-12|

1 |
74 5 |

©djr gnt (eingefübrt Bern lonb»irtbf($afttt($tn Cerein).

60 6 )
XngefBrt.

Digitized by Google



SettttHmgre kg» KalltUiber» «»I km
tteUMfeftietc.

M 861. «Bf ®euub bei § 39 be« Sttafgefeg*

bmtt ift

1. kn ZagetJpner Portnj «fbcrt $ug an! 3B!®91

(Kanton ©t. ®adra tat bnr Sdjroeij), 34 3®brt alt,

nad) Berbfigung einer Degen meprfaipen Diebflaplt

CTtannten einjährigen 3ud)tpau»ftrafe, bunt -Befdilug

bei ®rogper<ogUd) babifden Sanbetfommifjüi« in

Karltinpe oom 8. SDibrj b. 3«.;

tntb auf ®tuab bei § 362 bet Strafgefegbucgb ftnb

2 . bie MTmittBete 3»ffPPa Kontoertfa, alias fliemia«

bomtta. geborne ©otlaatfa, aut ©JpmgoioBO (Kreit

SRnttaioa in fRuffi<g*©olen), 40 (Jabre alt, nad)

erfolgter geriipiliip'r ©eftrafung tnegtn 8anbfttei<b<nt

unb betitln«, burd) 2Jefdjlufe b:t Kbnigliig prengt*

fiten ©ejul« {Regierung ja ©romberg Dom 24. Se»

bruar b. 3»
3. btr ©draetber 2Ragr Donbotoicj out SBilna in 5Rng«

lanb, 43 3oPtt alt,

4. bei $anblung«commit 3nirat Reumann out Stu*

rafombat in Ungarn, 26 3aPR alt,

in 3 nnb 4 nach erfolgter gerichtlicher Stftra*

fang Degen Sanbftrei(trat, bunt ©cf4lng bet

®ro§gerjagliig babifdien Sanbeetommiffirt in

Kai (trabe oomr>f|p. 17. nnb 19. 2Käcj b. 3t.;

6. ber Xogelbpner $cmri<g ©rann, geboren int 3JP«
1837 ja St. «oalb (»reit gorbad) in öotprragrn),

burd) Option frartjöfif eher ©taattongrpbriger nnb

orttaegebtrig ja SRancg,

& ber Xagelbpatt 3ofrpp ©oben, geboren im 3aPR
1837 ju Xonnotj (Departement fWeurtge nnb 'IRefel

in grantreiit), orttangepSiig ;u Jlancp,

noi| erfolgter gerkgitupcx ©eftrafung Degen Carb-

ftreubent (ju 5 amt Degen groben Unfngt),

burd) ©efdftng btt Kaifertidjen ©<iirt«.©rSft*

benten jn Ditp oom 18. 3R4rj b. 3t.;

7. ber äRaurer Karl 39»a
l 9'«» geboren ju «nger.

braej (Kreit ©laben), ©orailberg, Oefttrreidi), 22
3apee alt, nad) cnolg'ee geiicgildjer ©eftrafung

Degen Sanbftreicpent unb ©elteint, burd) ©efdilug bet

Küifcrlid) n ©ejitti.©iäftbentcn ja Stragbnrg oom

Pom 10. SWarj b. 3t.;

8. b« SUgeUpnet $tin«4) «rnolb, geboren trab «dt*

ang'ptng )u fRcbiton (Kanlon i'ujcrn in ber Stpa»»)),

23 3«prt alt,

9. ber ©agfenmadter 3abamt Xriebitljorn, gegoren nnb

orttangepbrig in Xrogcn (Kanton Ippenjcd in ber

©tgtren), 29 ijapee alt,

10.

ber «ebeiter dKtrip ©lop, geboten nnb ottfangcptrlg

ju 8pon in granlreidt, 23 3JPTC *0/

naib erfolgter gericpiluper ©iftiafnng Degen Sanb*

ftreiipent (ja 9 and Degen ©ebramgt falfipei

Segitimationtpapiere, jn 10 aad) Degen ©ettelnt),

bnxit ©ef4l»g bet ftaiferlKben ©ejirf#©t4fi*

braun jn Kolmoe oom 23. SWärj b. 3*-

Mt bem SReUpIgcbitte aatgcDtcfcn toorben.

M 282. Dem3t>fl(niemr8onit VUtpifertnScefln

ift nniet bem 26. ffllärj b. 3* *in ©«trat auf eine felbft*

tp&tige <5nileerungt*8orriiptung an Apparaten jum $ebcn

trodener nnb flüfftger Saften in ber bnnp 3<Hpnnng unb

©efiprtibnng nadjgemiefenen 3afammtufegung nnb opne

3emanben in «amtabtmg betannter X peileberfeiben jt bt»

fdltünfra, auf brei 3apre, oon jenem Zage an geretpn«, nnb

für len Umfang bet prengiftpra Staat» ertpeiit Dorten.

Mt 283. Dem Dr. fRidjarb 2Ritf(peri8p jn Darm«
{labt ift unter tim 26. 9t«rj) 1876 ein ©«trat auf ein

©erfahren jut ©eminnnng Don @erbftoff, fottrit bafftlbe

alt neu pnb eigratpümliip erfannt Dorbcn, anf brri 3abrt,

Don jenem Xge an gertdiuct nnb jür bin Umfang bet

prcnftfdtrn Siaatt ertpeiit Darben.

M 284. Dat bem 3ngenieur Souil Upmann ja

Dretben nnter bem 10. 3am 1873 anf bie Däner Doa

brei 3apren für ben ganjtn Umfang bet preuftfdicu Staat«

ertpeiltt ©aUnt anf eine ©orrid)tnng jnm ©frgffipren ber

Kette anf KettenfAlcppbgmpftrn in ber burd; 3 fl<P"an9

unb ©efipreibnng naipgemiefenen 3ufammtnfcpung nab

obne 3cmantcn in «ntprabung bnannter Xptile ju Pt>

j(piänten, ift aufgepobra.

M 285. Den 3- ©. ©fthacll nnb Heinrich Sa«

ron ©ereira — betbe ju SEBien — ift tratet fern 29. Uiärj

b. 3. ein ©atent auf einen burd) KeüPnang unb ©efeprei*

bang nacpgraiitfcntn ©dipeepflog, fomeit betfclbe alt am
nnb tigentpQmlih erfannt Dorben ift, anf brei 3aP rt dm
jenem Zage an geredinet nnb für ben Umfang bet ptei*

pifipen Siaatt ertpeiit ooiben.

M 286» Dem gabrifbefiper Selig Soeprr ja 64*»
rebed ift unter bem 31. fKtrj 1876 ein ©attnt auf eine

Knopfbrepbont in ber burd) 3>l<pnang unb ©efdreibung

nadigetnltfenen 3nfamm(pf(pang, opne 3tD,an^ in btr ©<•

nupnng bef rantcr Zpcile jn befepränfen, auf brei ^Jopre,

oon jenem Zage an grreehnet, nnb für ben Umfang bet

prengifepra Staat« ertpeiit Dorben.

M 287. D m Obcr.3ngrairar «S. llani ju

©rannfdiDeig ift pntir bem 30. fflärj 1875 ew ©otent

anf eine burd) 3tidraung unb ©efditeibung nadjjemieicnc

unoerfenfte Sipiebebfipne, fanxit fte alt nen nnb eigen«

tpümlid) anertannt ift, anf brei 3<>bre, oon jenem Zöge

an geregnet Unb jür ben Umfang bet prtnfiijipcn Staate

ertpeiit moibra.

M 288- 2>em Ober»3ngenlenr S. <Slau| ja

©raanfiprocig unb betn 6ioil-3n8»n*eilt 3°Pa @ j ?bp )i

f'onbon ift nnter bem 31. '©Cärj 1875 tra ©atent auf

einen {)ebclapparttt für CBcicftm* unb Signafftetlung bei

iSifcnbopnra in ber buicp 3tidmung ur b '^efdjreibung nad)-

gemieftntn 3Rfammenfepttngm, bejicbungemrife ^Robifila«

tionin, jeboeb opne 3emanben in ber «nDenbang betannter

Zbeilt ju bepirbnn, anf brei 3aPrt »on jenem Zage, aa

geredinet, nnb für ben Umfang bet pre(jgifdjen Siaatt er*

t peilt do’ ben.

Mt 289. Dem 3iegtlei.3ngenitur Otto ©od ja

©rannfdiDeig ift nnter bem 31. 'JRSrj b. 3- em ©otent

auf eine fanalartigc toniirmrlidie Zrodraoorriipttsng für

Zponmamtn nnb anbtre Subftanjen, fomeit btefelbe «tl
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neu urb eigentfümfieb etfonnt ifl unb offne 3fmanben In I

ber Stiiffitobnrg bitunnter Ebeilt ju befebiüntrn auf brti

3<jbn non femm log« ott gtrtdtnet, unb für t^n Umfang
be8 preu$ifd)(n ©taai8 erttjeitt worben.

JBerKoaugcn »*o ©ttanjumuetangen
«nberrr ©rborber.

Mi 290. Ea8 flöniglide 8arbfleri<bt ju ©aar«

befielen bot burdt Uttbeu nom 24. ®?är> b. 3«. b n

Sifoloue Ui eitler EU, jräf)et Uder« ju $feffelba<b, für

atwcfenb rtflürt.

«Bin, ten 8. Sprit 1875.

Der @encT«u$rofarafor, ©edenborff.M 291. ©ortabung.
Sabbern gegen ben Kanonier £trmann 3ofef>6 ^u^ert

gTBn! ber S. ßompagme Sbeinifetsen 3n§.*riiIIem.Se»

flimtm* 97r. 8, au8 ItfinSboom, ftreiS @eitenf rdjen ba8

2ontumacial*©niat)ten ffi-gen gafjnerffudft eing< leitet woe*

ben, wirb btrfelbe hiermit anfgefoibert, ft* binnen 3
Monaten nnb fpäieftenS ben 2. Snguft c. ©ormittag* um
ll US)t im UiilttairgeriebtMccal ju mitten unb wegen

ftmtr Entfernung ju oeramworten, tinbrigenfaOS et nod)

Ibfdjlnjs ber Unteifuttung für fapnenflüditig eiftSrt, unb

p einer ©ribftrafe oon 50 Xt)lr. bis 1000 Sty*- wmr-
ttfiitt werben würbe.

Äoblenj ben 8. Sprit 1875.

fiSnigli<bc8 ö*erief)t 8. SrmeeCorpfi.

fßerfonal'Gtjronil!.

M 292, Eit bei ber Eutmniarfdjnle jn Uietfeu,

ÄreiS Euren, feitfeer prooiforifdt fungirenbe lebtet in ©i*

bifla 8<b tft befinitio bafctbft angefteHt Woiben.

M 293. Eem Spotfjerer ©maeib ©üden tft bie

ßon;effion jur Uebernaftme tefp. gortfüt)rung ber ÄBr*

ting’jdjen Spoiljtle \u ©tolberg ertbeift worben.

Mi 294. fßerfonaf.Sletänberungen im ©ejirfeibcr

fiaifettieben Ober*^oft*Eiteftion ju Köln für Uiäri 1876.

8erfet}t : Eer ^loftbireftot Sulfd) oon Safei nad) €upm.
{ßesfionitt:.Eer {ßoftbirettor oon ©obbe in ®uptn.

339. £o!jt>erfauf

in ber ftöniglidjen CberfÖrfterei $oöen.

Um SKontage, ben 12. Sprit b. 38., Uiorgen« 9 U^r,

wirb im Sörflcr'feben ©irttjSljaufc ^ierfelbft folgenbeS

äRattrial ocrfleigert werben:

SBrfterei §6pen I.

1.

Beim Sorftbaufe ffiablenfd>eibt, 3«0en 33. d.

80 Saummetec 8id)ten.Sut}1}oU U. fit,

250 Saummeter Siebttn.Snjer I. St.,

3000 ©lüd 8idjten-©ot)nenftongen,

5000 ©tüd giebten*©paliergetten.

2.

Eafelbft, 3aS(n 32. a.

3 Saummettr©udjen.finüppel I. fit.,

20 Saummttcr ©uebemSefer III. fit.,

4 Raummeter eubtn-finüppel I. fit.,

30 Saummtler ®i<tcn<Seifer III fit.,

150 Raummeter ©eiibboli.Scif« II. fit.

3. Etfhrtft $öoetbufeb, 3agen 41.

40 {Raummeter gut>ten.91ujijo4 IL RI.,

15 tRaummtter Sidbuti SRei-cr I. fit.,

2 Säumender ©iifen.Rnüppel I. fit.

4.

Eafetbfl, 3<Wn 39 b, 40 b, 41 b.

1480 Soummrtrr ©u<tfn«Seifer III. fit. (ftr. 225
—268, 375-411, 425—429).

5. Eafelbft, 3uprn 48. ft.

385 {Raummeter ©»$«• Reifet UI. fit. (St. 454
—476).

6. Eafelbft, 3«oen 49 a.

66 {Raummeter ©uebtn.©d)cenol} (Sr. 514—533),
340 Sau minder. ©ueben-Seifcr III. fit. (Sr. 541

—565).

$5oea, ben 31. Uiärj 1875.

Etr ObrrfBtfteT. ®. Srlmbting.
340. £otjl»erfanf

in ber flöntoUebc« Cberforfterei £>öPttt,

görfitrei ftalfcri>erberg.

Sm {Piontag, ben 19. b. {008. üRorgeal 9 Ufjr er.

im $enn'fd)en ©irtt)8baufe pietfelbft jolgenbeg {Material

onfteigert werben.

1.

Eiflrict öteiletfebeib, 3a|*n 96. b.

489 S.«üR. fiiefern.finüppet L fit. (btttunter Öra«
benfoij),

100 S..5R. fiirfern Seifer L fit.,

2. Eafelbft, 3agm 101. ft.

15 S.-aS. 8idtten.fi nüpptf I. Stl,

80 S.«iR. 3idtten»Seifer I, fit.

3.

Eiflrict fiudieifdjeibt, 3agen 107.

100 S.<ÜR. t6u4en>©ebeitt|0U,

250 S.-2R. Budten-Stiftr UI. «I.

$öoeu, ben 6. Sprit 1875.

Eer CberfBrfter, £. grBmUing.
341. ^etjberfanf

in ber flönißlidgcn Cberforfterei ^toben.
Sm Diontage, ben 26. b. Ü)it8., üRorgenS 9 Ubr, Wirb

im 35rftcr’|d)en ©irtpebaufe ^icrfelbft folgcubtS dRateriot

ocrfleigert werben:

gtSrfterei Sotfefrenj.

1. Beim gorftfjaufe, 3°9tn 22. c.

347 {Rm. ©neben ©efeitfotj,

30 Sm. Budten.finüppel IL fit.,

1100 Sm. ©udten. Seifer IU. fit.

2.

Eafelbft, ^agen 24. b.

11 Sm. gid)ten-ffnüpptll)ol) I. fit.,

6»/j Sm. Seifer I. «I.

3.

Eiftrift ©iroelfeteibt, 3®0™ 25. b.

10 Sm. Rldtten Supbotj IL fit.,

14 Sm. Sidjten.finüppel I. fit.,

16 Sm. Siebten- Seifer I. fit.,

10 Sm. ©udjen.Seifer I. fit.

4.

Eafelbft, 3agen*26. b.

10 Sm. gtdtten»Sufctiolt u. jm.,

22 Sm. Siebten Knüppel I. fit.,

16 Sm. Sitbieu-Seifer I. fit., i

14 Snt. ©mb«n»Srifer U. fit. *
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Bafitbfl, 3agni 19. b.

10 Km. Cu4tn-©4tii[)ol),

41/« Km. Cu4tn-£nilppt( II. £1.,

27 Km. Su4fn-Kriitr UI. 81
6. Bifttift KifftlfdjtiM, 3agnt 23. a.

66s
/* Km. Cu4tn«©4(itIjoli,

16Vj Km. Cn4tn-£nüppflbotj II. £1.

220»/, Km. Cmfcn-Ktiftr UI. £L
7. Btfhilt Caffttf4tibt, Öagtn 29. b.

403 Km. <5i4tn»Ktiftr U. £1.,

12 Km. Cirltn-Ktiftr IL £1.

©»Mn, »tu 11. «ptll 1875.

Btr Obttftrflcr, <S. SrSmbling.
342. Bol}* «Mb l'*t)DcrfaMf

aufi »er Cltrförfltrti Cnptn.
Wontag, btn 26. b. Worgtn* 9 Ul|r, jo Katrin

im ©ottl ®<$nraod|tr, foU folgtnbt« £>o() otifhigtrt

mirbtn : I

A. Safgearbritetce ©cp.
SSrftreti Kenforft, BIfhilt Co« fl, (Jagen 36.
177 ®i4tn-Kupfi8inmt,

2 Kanmmttre (Sicbtn-Knpboll,

35 JNtfero-Kutjboljftainmr,

103 Katnnmtin £itfren-Kufcbolt,

ca. 20 Kaummtitt 6i4tn»C'Ti(n-£nöpptl,

5 Kaummtitt £iiftrn-©4tit,

60 Kaammttcr £iiftrn*£nQppt(.

Bo* im ©4Iogt lirgtnbc fttcftrP-Ke ftrbolj.

Btfhilt Coift, 3agen 29, am Ctnnfrcaj.

330 Kaammtttc Jtitftin Knpboli,
193 Kaaamttre £itfcrn»Änflpptlbolj.

Ba* auf bre ©icb#fl44t (itgtnbt Jtlefren-Ktifreftol}.

Biftnft Cotfl, (Jagtn 30, on btr Ci<$t.

42 Kaummttre £itftrn-Kupbo4 IL £1.,

86 Kaummtitt £ltfttn £nflpptl L £1.

8» fhtti Wolpert II, (Jogtn 36 urb 37.
Ktut* «cfM Mm C^nfjaglmtg übet bit CotßiMlI|tTn

nod; btt ttitbgrtnjt, nnb ««t
J»«

©tfttQc ob ouf btn Sd)uba9«®<9 nnb ©4ami«nitg, btlbt

in (jagtn 87.

75 ei4tu-Kutto4flömmt,

5 »u4en.*t)0in«KuDt)0l}nämrat,

3 Kaummtttr (Sidicn-Kupbolj,

27 Kanmmtttr «rftrn-KuplioU,

30 Kaummtitt fiiiptn Cu4tn-SBti$l|0li-Rnüppil,

3770 eidien-»ud)tr.fflti(i)bo4-©4anjtn,

9 Kaummtitt £ltftrn>£nüppti,

45 Kaummtitt tteftm-Ktiftr.

B. KI4t aufgtatbtilttt* Walttial jnt ©tlbftgtmlnnung

butd) bit ßönitr.

35rfttrti 2Rofpttt U, 3ugtn 39, ©4lag XV c., 20©ttt.

Bit ®id>tntinbt oon btn mit btm CJalbbammet ongc*

fdjiagcntn ©I6mmtn na<& ©ortimmi« ®inl»tit.

86rfttrti Ci4tmbuf4, 3®gtn 48 unb 49.

Bit (Siditnrinbt oon btm jum «bintbc btftimmten

Untre- unb Obtrf)ol|t in btn btibtn ©41»gio HI bet

Biilriftt Bugaftincrtoalb unb 8anbuxl)ting 2 «fp. 5 ©rt-

tar qto§.

Kären, 11. Bprtt 1875.
®tr ObtrfStflfT, o. ffallanb.

343. ^olj0ttltt«f

in btt flättlnHdjtn Dbtrforflertt (Reifferf$elb.

8m Bonnnpag, btn 22, Bpnl b. 3*., (Worgtn* 10

Ubr, btim ftrern ©uftminl) Citutt tu 8o«l}tiintrgrabtn.

Öötfltrti CultIjoii, Biftnh ©4uTbnf<$, Kt. 35 unb 36.

ca. 800 giibttnflangtn IV. £1.,

ca. 9000 3id)ltnftangt* V. £L,

ca. 500 Km. 3i4ttntnflppil U. £1. hi ganjtn 84ngttt,

8 Km. 8'4ttn Kupbolj IL £1. btegltubtu.

Bafribft, Biflrift £onntn*iuf$, Kr. 7 a.

ca.11000 ^ithtniflanBen V. £1.,

11500 3i4ltnf»angtn VI £1.

©Ültibtn, btn 12. «pril 1875

Btt £önigl. Dbnfötfhr, ® otbttf tmtljtt.

Btm* oon 3. 3. Ctaifir» (8. K. Calm), Corngafft Kt. 1/, in B*4tn.
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Amtsblatt
btt königlichen Stegierung ju a a cb c tt.

StÜd 17. 2lu«gegeben gu Slawen ®onncrftag, ben 22. Stprtf 1875,

SecactntMXflni mtb ©efanntwarfiungen
btr Centrdbchörben.

M. 295. ©elannimatbung,
betrcffenb bi« ©rflfung btt Apetbefet.

Anf ®runb btt ©eßimmnttgtn im § 29 ber @emer«
beotbnnng ijat btt ©unbtbrati) befdjtofjen, mit folgt:

I. ^entralbfbb: btn, melthe Spprobaiiomn ertbeilen.

§ 1. 3ur örlijcilung btt Approbation als Apotbeter

für ba« 'Jiei(h«fltbiet ftnb befugt:

1. Eie tientralbebörben berjertigen ©unbetftuaten, »eld)£

«ine obtt mehrere ßanbe« UniBcrftiälen haben, mit-

hin tut 3ti» bie juftänbigen 'Diimftnien be« Ä6<
nigtcieb« ©reufjtn, be* Hönign'.dj? ©apern, be«

Äbnigreith« Saebfen, beb Äbnigreufc« SBJürttembcrg.

be« ©ro^trjogthuma ©aber, De« ©roSberjogthum«
$effen. bt« ©rofchertogthum« i'iedltnbnrg-iscbroe«

rin unb in (getneinfchafi bie ÜÄiniftcritn beb ®rofj«

bersogtbum? ©achfat- äBiimar unb btt fätbfifdjta

^etäogtbümer;

2. ba« jußünbtge ^etiogiidb braunfthmeigifthe 'Diiniße«

tium unb bet OterprSfibent uon ©lfa| Coti)un«

gen.

dt Approbation wirb tiadi bnn betgefägtm gormular
««gefielt!,

II. ©otfebtiften übet ben 9?adjmei« ber ©tfäbigurg btt

A potbefer.

§ 2. Ecr felbßflnbige .Betrieb cintt Apotbc fe im ©e-
biete bt« Eentfihen SHcith« erforbett — unbefd/abel ber

©eßimmung im lebten ©a|e be« § 29 ber ©emerbeorb«
ttuitg — tine Approbation feiten« einer ber ootßehen»

gtoannten ©ebörben. Eiefilbe barf nur benjettigrn Han»
biboten ertbcitl ronben, tu. lebt bie p^arm j

}

tut
i
fd^e Prüfung

soüftänbig h.ftanb.n hoben.

§ 3. Ete ptjarmaeeutifdie Prüfung fann uor jeber

pfcatma;eniifdjtn ©lüfunge Äommifjton, uwlttje bei einer

bcotfehcti Unicerfltät, bem Collegium Carolinum in

©rannfthmeig unb bei btn poiptcepmfdjen ©(hüten in

Stuttgart unb ftarfornbe eirgcrifhtet iß, abgelegt merben.

Eie ©rüfurge-Äommuftonen, melthe au« einem Cetjrer

ber Chemie, einem Lehrer ber ^bpfil, einem ifefjrer ber

3'otamf nnb jmei Apotbefern befreien foilett, merben aü*

jähtüth ®on ber juftänbigen äBthStbe (oergl. § 1) berufen.

An Steile eine« ber Apotbcfer tar n ein Cepier ber ©bar«
majie berufen merben.

Eie juftänbige ©etjörte ernennt ben Slorfifcenben ber

Srommifflon. Eerjetbe tarn an« bet 3®(H bet 'JHitgliebcr

ber Äoramifßon gemähtt weiben.

<5« finben in jebem 3ai)te jmet ©rütungen, bie eine

im ©ommtr«, bie anberc im SBrnterhalbiabr ftatt.

§ 4. Eie Anträge auf 3«kf!m'g tat ©:üfnng ftnb bei

ber bet ©eüfnng*«ftommifßon junüd}ft coigtftblcn ©ebörbt
ju ßellen.

Eie SKctbung jur ©rüinng im ©otnractbaibjabr mag
fpäteften« im April, bie ititlbutu \ur Prüfung im ©in*
terbolbjahr fpättfieti« im Stlooembcr unter ©etfügting ber

i erforbertidjett 3<u9n *ff{ etngehen. Silier fit) ipater mtlbet,

wirb jur ©tüfung im foigtnben ^jatbjutir oetmiefen. Eer
itieiMmg iß ein Iur;tr Ötbenblaitf beijufügen.

Eie 3“loff“®8 äar Prüfung tß bebingt tur<h btn

91a4mrio

j

1. ber erforbtriithtn miffcnfthaftliihtn SJotbilbung. Eer
9Jad)ttiti» iß $u führen burd) ba« con einer als be«

ruhtigt aneifamitrn ©4juk, auf weither ba« Öatein

obligatorifdict Ctbrgegenflattb ift, auegeftellte roiffen«

ftpafilitbc Oualiß(at;on«'3eugnif für ben einjährig

freimtfligen 9)lilitairbienft. Au^etbem mirb jur^rü«
fung nur jugelaffen, trer auf einer enteren a!o be«

red)iigt anertannten Sdjulc btr« 3tu 9ni 8 erbalten

hat, menn er bei einer bet cvftgtba&ten Arftalten

fid) nod) einer Prüfung im t'atein umetjogtn hot

unb auf ©runb bcrlelbcn nattmeift, bah er audj in

b efem ©egenftanbe bie Hetintniffc tuiipt, rocldje be«

hu*« @ilangung ber bejeid)Rctcn Duadftfatton er«

forbert merben;

2. ber nach einer brcijäbrigeti, für bie 3nbabtr eine«

jnm ©efnthe einer beutfthtn Uniterfitat beredjtigen«

ben 3eugmffe« ber Üieife jwe iäl)rigen, Üchrieit uor

einer beutfthtn ^tüfungsbtti’tbe turüefgeltgltn @e«
hütfenprüfung unb einer breijähngcn ©etuirteii, uon

nulter mmttften« bie §äifte in einer beutf<h<n

Apathefe jugtbradgt fein muf;

3. eine« burdi ein Abgang«tcugni§ als cotlflünbig er«

lebigt beßheinigten Umonft'atefti.b;um8 non mtnbe«

ßen« btei ©emeßern.

Eem ©efudje einer Unintrfttät fteht ber ©tfudi ber

pbarmatentifdien Rathfihule bei btr ^Krtogtid) tr.iunfthroei«

gifdjen polhteehmfchen ©djule (Collegium Carolinum)

fomie ber ©tfud) ber polhteehtufthen Schulen ju Stutt-

gart unb tfarterahe gleit©.

Eie 3,08n fi{ (1—3) ftnb in beglaubigter gönn bei-

jubringen.

Eer ftanbibdft hat fi<h binnen brei löoiett nath ©e«

hänbigung ber 3<*1affan84Bnfägung mit bicfer Serfügung

nnb btr Quittung über bie eingeullitn ©ebührtn (§ 18)

)ogle
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bei bera Bovfifccnben btr PrüfungbRommiffion ofjne bc«

fonbere Aufforberung peiföntid) )u melbcn.

§ 5. Die Prüfung jcrffiUt in foigntbe Abfehnitte:

I. bie Boi priifurg;

II. bie pf)orma{eatifd|«teihnifdje Prüfung;

III. bie analhtifd) djemifdie Prüfung;

IV. bie pharmajeutifdj-miffeufihaitliihe Prüfung;

V. bie ©dilngprüfung.

§ 6. I. 3® t(* b{r SoTptüfung Ift, ja emiiiteln, ob

ber ftonbibat bie ihm jur Bearbeitung oorjulegenben ein«

jelnen SKaterien ooOftänbig beherrfit nrb im Stanbe

ift, feine ©ebanfen dar snb richtig aubjubrütfen. Der
ftonbibat erhält brei Aufgaben, oon benen eine bem (Ge-

biete ber anorganifiten, eine bem ber organifefeen Chemie,

eine bem ber Bolcitit ober Pharmafognofie entnommm
ift. Die Aufgaben »erben anb einer t)icr}u angelegten

Sammlung bunt) bab Loob beftimmt unb finb fämmtlid)

fo einjuridjten, bajj je trei oon ihnen in einem Xage bcar«

beitet toetben tonnen. Die Bearbeitung erfolgt in Slau-

für ohne Benufcung oon ©ülfbmitleln.

§ 7. II. 3mcd ber pharmajeuttfdi-tedinifdjen Prüfung
ift, ju ermitteln, ob ber ftonbibat bab für feinen Beruf
erforberliibe tedjnifc^c Oefe^ ef ftd) ungeeignet hat. 3B
biefem Behufc mng er fid) befähigt {eigen:

1. jtoei galenifdje Präparate {u bereiten;

2. {toei ehemifih'pharmaseutifihe Präparate in bem
jjierju beftimmten Laboratorium anjufertigen.

Die Aufgaben {u ben Präparaten (3tr. 1 unb 2) »er-

ben aub einer h’KlB angelegten Sammlung bunt) bab

Loob beftimmt. Die Bereitung erfolgt unter Aufficht je

eineb ber pharmajeutifihen fDiitglieber ber flommiffion.

lieber bie Anbfüljrung ber Arbeiten hat ber ftanbibat

fehriftliihe Berichte ab{ufaffca.

§ 8. III. 3®«* btt analptifih'chemifihin Prüfung ift,

ju ermitteln, ob ber ftanbibat bie in ber anaiqtifihen Che-
mie erlangten miffenfdiaftlichen ftenntmffe nidjt nur theo«

retifch fid) ungeeignet hat, fonbern oud) protiifd) in bem
erforbcrliehnr Plage ju oermerthen im ©tanbe ift. 3a

biefem Behufe muß er befähigt fein, folgenbe jtoei Auf»
gaben riihtig ju löfen:

1. eine natürliche, ihren Beftanbtljeilen nah bem (Spa-

minator betannte itemifihe Berbinbung ober eine

tünfllidje ju biefem 3<Dctfc befonberb jufammenge*

fehle ÜJlifdjung quatitatio, unb aogetbem einzelne

Beftanbthcilc ber oon bem flanbibaten bereit# qua«

litatio unterfud)ten Berbinbung bej». itlifdjung quan-

titalio ju beftimmen, ober ein anbereb ben Beftanb«

theilcu nach bem (Spaminator betannteb ©emenge
auch quantilatio ju analtjfiren;

2. eine cergiftcte organifche ober anorganifthe ©ubflanj,

ein 9lahrungbm;lt<l ober eine Arjncimifdjung in ber

SBcife ju mrterfnihcn, bag bie Dtefullale über bie

Art beb oorgcfunbecen ©ifteb ober ber Berfälfihung,

nnb, fotoeit bie» nach ber Bcfdmffenheit beb oorge«

fnnbenen @ifteb ober ber Berfälfdjung oer langt toer»

ben tann, auch über bie Quantität beb ©ifteb ober

beb oerfätfihenbtn ©toffeb eine mfigliehft juoerläfflgc

Aubtunft geben.

Beibe Aufgaben »erben oon bem (Spaminator beftimmt.

Alb (Spaminator beauffrehtigt bie Bearbeitung ber Aufga«

ben ber Lehrer ber Chemie ober eineb ber phartnajciiti*

fch'ir üKitgliebrr ber Rommiffton.
lieber bie Aubfilhrung ber Arbeiten hat ber ftanbibat

fihriftliche Beruhte abjufaffen.

Bei ber 3tnfur hat ber (Spaminator ben ©egenftanb

ber gefüllten Aufgaben namhaft ju machen unb ju bejeu«

gen, bag bie Ausführung in ber oom ftanbibaten in fei-

nem Berichte barg, legten Art mirtltdj erfolgt ift.

§ 9. IV. Dte pharmojentifth-miffenfchaflliihe Prüfung
ift eine münbliihe onb toiro oon bem Lehrer ber Botamf
unb ben beiben pharmajeutifihen Uiitgliebern ber Rom*
miffion abgchalteo.

Ön br.f.lben hat ber Jtanbibat:

1. minbeftenb uhn ihm oorjnlegenbe frifihe ober getred«

nele offtjincDc ober foldje pflanjen, tocldje mit beu

offrjtncllen oermechfelt »erben tbimen, ju bemon-

ftrnen;

-j 2. minbeftenb jehn rohe Droguen nach ihrer Abflam«

Ä-ntjL mung, Bafälfihnng unb Annenbung ju pharmojeu-

tifchen 3»edcn {u ei läutern;

.3. metjiere ihm oorjulegente SRohftoffe bejietungbmeife

"<hemifd)«pharmojeutifd)e Präparate nach Berfälfihun«

gen, Beftanbtheilen, DarfieQungcn u. f. ». ju er-

Hären.

i § 10. V. 3lt>ec* b« ©ehlufpräfurg ift, ju ermitteln,

ob ber ftanbibat in ber Chemie, phtjfif unb Botaml

burchmeg fo grünbliih uno »iffcnfehafiluh tüchtig aubge-

bilbet ift, »ie cb fein Berof erforbert, nnb ob er mit bin

bab Apoibclineoefen betreffenben gefe^lidjtn Beftimmungen

fid) gehörig betannt gemacht hat.

Die ©ef)lugprüfnng ift eine münbliihe unb öffentliehe.

©ie »irb oon bem Borfifcenben unb brei Dlitgliebern ber

Prflfungb«ftommiffion abgctgalten. ülfetgr alb oier Ran«

bibaten »erben ju einem Prüfungbtermm nicht jugclaffen.

§ 11. lieber bie münblidien Prüfungen (§§ 9, 10)

»irb für jeben Ranbibatcn rin befoobereb protofoll unter

Anführung ber Prüfungbgcgcnftänbc aufgtnommtn unb

oon ben iSpaminaloren soüjogen.

§ 12. lieber jebe ber in ben Prüfungen I bib Hi

(§§ 6, 7 unb 8) ju feitigenben eirjelnen Arbeiten, fotnu

über ben Ausfall eines jeben Xheileb ber Prüfungen IV

unb V (§§ 9 unb 10) »irb eine (Senfur ertheilt. Bei

betfelben ftnb bie präbifate: fehr gut (1) — gut (2)
—

genügenb (3) — ungenügenb (4) — |etled)t 15) ja ge-

brauchen. Die (Senfur »ub cttheill, in ber Prüfung I

oon fämmtlidiin Dlitgtiebirn ber Rommiffton, mit Cm«

fd)tng beb Borfifccntien unb mit Aubfdilug bib Lehrers

ber PhhfU, in ben Prüfungen II nnb III oon bem bie

Ausführung ber Arbeiten bconffrditigenben RommiffariuS,

in Prüfung IV nnb in Prüfung V oon bem (Spaminator

eineb jeben Prüfungbfadjb. (Srgiibt fed) bei bet Crtbei«

lang bet 3tn fur für bie einjclnen Arbeiten in Prüfung I

©timmengieidjbeit, fo entfdieiben bie ©timraen, »eiche fih

für bie muibergünflige 3tl,f“t aubfpreihen. Dob präbi«

fat »irb bei ben münbliehcn Prüfungen im PtotoloU

(§ 11) oermertt.
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§ 13. Die in Prüfung I bi« III für eine Arbeit unb
in früfung IV für einen Xheil betfelben erteilte 3*nfur
„nngenügenb (4)“ ober „fd/Ietftl (5)“, für Prüfung V ein

£»tmn auf „fhledjt (5)“ ober )»ci Sola auf „ungenü
genb (4)" haben jur golgt, bo| bie betreffenbe Prüfung
ol® nidgt beftanben gilt.

Wad) bem Srgebnifj ber Speiiat’3enfuren »irb bie

^enfiir für febe Prüfung in ber 2ßcije beftimmt, bag bie

©umme ber 3cn furtn für bie einzelnen ^JrüfungStljcUe

berfelben burd) bie Änjoljl ber legieren bioibirt »irb. (Sr

geben fih bei ber Xiotfton Brühe, fo »erben biefelben,

menn fie über 0,s betragen, al« ein ©anjeS geregnet, an
btrfall« bleiben fle unberütffidjtigt.

§ 14. 3ft »atf) § 13 eine Srüfung nidit beftanben, fo

überreicht ber Boifigenbe bie Srüfungbuerhanblungcn ber

juflünbigcn Befjbrbt (§ 1) bebnfs Btftintmung ber fBie

beifjotunflSfrijl mittels autadjlliheit Bericht*.

X)ie äBuberljolung einer nidjt beftanbenen Srüfung batf
bei ber 3enfur nungcufigenb (4)" in ber SRegel erft itad)

brei 'Monaten, bei ber Senfur „fhleht (5)“ in ber Weget
erp nah feig« erfolgen, muj aber fpäleftenS in bem fol»

geilten Siüfungshotbjabr fjattftnben, wibrigenfaD« and) bie

früher mit günfligem Erfolgt jurüdgeiegten Prüfungen ju

oiebei holen finb. SBer mnb jroeimaliger ©Überholung
ni4 t befiehl, miib jur »eiteren Prüfung nicht jugilaffen

§ 15. Die einzelnen Stufungen finb in ber § 5 angt'

gebenen Weihcnfotge ohne Unterbreit ung jurüd}ulegen. Die
Aufgaben finb für febe Srüfung erft bet 'Beginn berfelben

ju ertheilen. 3»ifh«n bin einjdnen Prüfungen batf in

ber Wegei nur ein Zeitraum oon einer ©oege liegen

3« ber Srüfung U oirb nur )ugclaffcn, »er in brr

Srufung I beftanben ift, jur Stufung V nur, »er in ben

tämmtlidjen früheren Srüfungen teftanbeu ift. ©er in

ber Stufung II ober III nicht befiehl, hot bie SBahl, oh
er fidj ber Stufung HI unb IV, bejitljungsrocife IV, fo*

gleld) ober erft nudj SBiebrrholung btt nicht beftanbenen

Srüfung nnterjieljen »ill.

§ 16. £at ber Äanbibat bie ©djtnjjptüiung beftanben,

fo »irb unmittelbar na<h Beenbigung berfelben bie ©t»
jammt 3«fur itadi bem im § 13 angegebenen MobuS
btfiimmi unb baS Wefuttat mit einem ber in § 12 ange

gebenen Sräbitate bcjeidjnct.

Die ©efamml'^tnfur »irb im StolofoU übet bie ©ding
Prüfung (§§ 10, 11) oermetft.

Der Borfigenbe überreicht hierauf bie ooQflänbigen Srü
fungSDerhanbtungen, einfdjlieglih ber btt Mtlbuog unb

»Jnlaffang be« Äanbibaten hetreffenben Utlunben, ber jufiän*

bigen Bet;bibt(§ 1) betjufs AuSftellnng ber Approbation.

§ 17. ©ir fih in ©etnägijeit be« § 4 nicht rechtzeitig

rerf bntich mtlbet, ober bie ihm für bie Anfertigung ber

Arbeiten ober für bie müoblidjen Srüfungen gefegten Xer«

mint ohne hinteidfenbe ©rfinbt oerfüamt, tann auf ben

Antrag be« Sotfigenbcn oon bet jnftänbigra Betjärbe (§ 1)
bi« jnm folgenben Stüfnngehalhfahr jutüdgefieUt »erben.

§ 18. Die Gebühren für bie gefammte Siüfmig betra*

gen 140 Mart. Daoon finb für bie Srüfnngen I, II,

UI nnb IV je 18 Mart = 72 Mart
für Stüfung V 24 „

für Sct»allung«foften, Anfigaffung oon SrüfnngSgegen»

fiänben u. f. » 44 Mmt
berechnet.

Bei ©Überholung einzelner Srüfungen finb nah biefen

Sägen and) bie betreffenben (Gebühren, für BtimltungS»

foften jebodj nur im gaü einer ©Überholung ber Srü»
fnngtn n, III nob V je 10 'Mart nochmal« jn entrichten.

§ 19. ©er »äbrenb ber Srüfung oon berfelben ju»

rüdtritt, ober juriidgeftelft »irb, erhält bie nah § 18 ju

6er«hncnben ©tbühren für bit noch nidit begonnenen Stö»
fungen )urüd.

§ 20. Wad) bem @hl“ffc b:r S'üfung im Sommer»
halbjahr »erben bie Samen ber im legttn Oabre Appto»

birten oon ber bie Approbation aubftcUenben Bihörfcc bem
WeihStanjler-Amte mitgetheitt.

III. ©h'uf» unb UebergangSbejlimmungeit.

§ 21 . Botftehenbe Beftimmungen treten am 1 . Dftohcr

1875 in Kraft.

§ 22. Diejenigen Kanbibaten ber Shormajit, »eiche

bereit« oor bem 1. Dltober 1875 in bit Sehre getreten

»aren, finb jur Srüfung auch bann )u)ulafft«, menn fit

bie Erfüllung ber nah ben bisherigen Sorfhriften hierfür

crforbertchen Soibtbingnngcn nah»eifen; jebodj hoben bie

am 1. Oftober 1875 itoh in ber Sehrt beftnblichcn Kan»
bibaten eine brei» bejiehung«»etfe zweijährige Sehrjeit

(oergt. § 4 3. 2j unb bie am genannten Xagc noh in ber

Seroirjeit Begriffenen eine breijähtige ©eioirjeit barjuthun.

Die Borfhrift bt« §4^-3 finbet auf biejenigen Kan»,

bibaten feine Anmtnbung, »clhe am 1. Ottober 1875
ba« bisher nur erforberte einjährige UnioerfitatSftnbinm

bereit® oottenbet hoben.

§ 23. Alte früheren über bie Srüfung her Apotgefer

ergangenen Betanntntahungen finb aufgehoben.

g 0 r m n l a r.

Shormajeutifhcr ApprobationSfdjein.
Wahbem Ipcrt aus ..... bie phat»

majcutifhe Stüfung oor brr Srüfung8»Kom»
miffion ju mit bem Sräbitate

beftanben hoi, »irb ihm bierburd) bie Approbation
jum felbftänbigc n Betriebe einer Apotbefe
im ©ebiete bcS Dentfhen Weihs in ©emä§bett bc« §29
ber ©emerheorbnung oom 21. 3uni 1869 ertbeitt.

ben 18 . .

(Siegel unb Unteifhrtft ber approbirenbtn Beh&rbe.)

Satin, btn 5. Mär) 1875.

Der Weih ötanjle r.

3m Aufträge:

Cd.
Berorbitungen unb Stfanntmahrtugen

ber Meflitrung,
A* 296. Diah ben AUtrhähficn ÄabinetS-OrbreS

oom 22. 3uni 1823 (®.»S. ©. 128) nnb 25. Wootm»
ber 1826 (@ef.»@. ©. 115), methe noh i'gt in Kraft

begehen nnb namentiih ouh bnrh bie Weihsmünjgefcge

oom 4. Dejcmbtr 1871 nnb 9. 3ull 1873 nicht aufge*

hoben finb, ift bas Einbringen frember filberner unb tup»
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ferner Sdjeibtmünjer, focoie btt ©ebrandl berftl&tn im
©entehr oerboten.

SBit bringen bitte öefiintuiungen ^icrbanb tmttr bem
Crmnten jur öffenttüben Senntnig, bag nad) ber atlegir«

trn BUcrhocbftcn Äabintti- Dtbre oom 25. Diooetnber 1826
sub 1 btt Einbringung fomie bit S0erau8gabung ftember

fUbtrner nnb fupferuer Sdjeibemünte, — abgtftiien non

bem eint 0u6nat)me bitbtnben midjbatlidjen Settebre in

ben ©renjftäbten unb Ortfipaften, me'djc in ben burdl bie

3oO«Orbnung beftimmten ©renjbejirten bi« jur ©innen-

linte belegen ftnb, — mit SonfiStotion unb »Joblung be«

hoppelten Diennroerthefl beftraft mirb.

aadjen, ben 9. 8pril 1875.

M 297. SBir bringen bierbntei bie abballung

her bem SRbeinifth-gBtftpbülifthen Diaconiffeu-Sßerein ju

Äaifnstoerti) burdt bie Äönigl. ÜRinifttrien ber geiftlld|en

ic. sc. angdegenbeiten unb be« Onnern in ben eoangcli«

febtn ©emeinben ber 'Jibeiuprooinj bewilligten jübtltdien

fltreben- unb .v>au«-WoUette pro 1875 in Erinnerung unb
empfehlen biefclbe einer regen allgemeinen 3I^eiUiat)tne.

‘Die Herren eoangtlifdjen ©ciftlieben tnevbcn bie Mir«

dicn-ffoUetie am 2. IVai er. bem erften Sonntage be«

Monate obwalten (affen. Die yibijattung ber £>au8»

Soüefte wirb in ben Monaten 3Rai unb 3um er. burd)

Agenten be« genannten Setein«, tstl$e mit Legitimation

beffetben oerfeben fmb, ei folgen. 3“ btnjenigen ©emein-
ben. tneldje bi« jum 1. 3uli er. non ben Agenten nodj

mit haben bcfud)t roerb.n (innen, ift bie fiotletic non

ben OrtSbehötben abjubalteu.

Die Ertrüge ber Äitcben-ftollcflt, fotoie bie eoent. con
ben Drtebetgürben cingefammelttn Ertrüge ber $au«»
Äotiefie finb an bie betreffenben Steucrfafjen abjultefern

unb ift beren ben Äünigl. vanbrathS-aeratern anju

geigen.

Die 'Äfjeige bet fetten Lanbrütbe über ben Ertrag

bitfer ßolleftc ermatten mit bi« fpüteften« ben 1. Sep-
tember b. 3«.

Staden, ben 14. Slpril 1875.

M 298. Die coangelifditn sperren Pfarrer oer«

antaffen mir fcierbureb, ben Ertrag ber beftimmnng«mä§ig
am 1. ^fingfttage abjubalicnbtn itird>en-#olhtte füt bie

Scrbreitung ber Sifcel bi« jurn 15. 3uni er. an bie be»

triffenben ©teuetfaffen abguliefern nnb ben lanbräti)Iid)cn

Seböibeu baoon Senntnig ju geben.

Die Äönigl. ©leuei (affen haben bie Setrüge oorfirift«*

mäßig an unfere Srooinjial-^nftituten« unb Äommuual»
(affe abjufüljren unb bie fpeueu Lanbräthe ben@efammt«
ertrag un« bi« jurn 1. 3uli er. anjujeigen.

Saditn, ben 14, Äpril 1875.

2«ititte.

M 299. Dem Ober-gnfpettor berffaiftt ffranj-

3ofeph«-Sahn ©mit SEilp ja ©im ift unter bem 2. Sprit

b. 3«. ein latent auf eine Suppelang jmifdjen ßotomo«

tioe unb Xtnbet in bet burd) Zeichnung unb Sefdjreibung

naehgemiefenen 3ufatnmfn f(6 utl 9< nnb ohne 3«”anb in

ber Senufcung betanntet DljeiU ju behinbern, auf brei

3ahre, con jenem Dage an geredjnct, unb für ben Um«
fang be« preugifdjen ©tagt« erlheilt morben.

M 300. Dem ©ertfübrev in bet Sbnigliih un«

gatifdjen 5Dlafd)inenfabri( 3°hann Dieboma ju Subopeft

ift unter bem 3. Sprit 1875 ein patent auf eine bunp
3etd)nung unb ©tfdjreibung naebgemiefene Sarriditung jum
«u«fd)neiben con ©eminbeiheilm an ©eminbebohrern,

ohne 3emanben in bec Snmenbung betanntet SE^etie ju be*

fdjrünten, auf ein 3*#/ Don t
enfm £“8* an

unb für ben Umfang be« preugifdjen Staat« eriheilt

worben.

M 301. Da« bem Sejitt«*9)(af$inennmftcr bet

ber flöniglidj bapetifdjen ©enerol-Direttion ber Settebr«»

anftalten 3<>(ob .ptfcerlein ju füiünjen unter bem 12.

Dejembcr 1873 ntheitte patent auf eine burd) 3etd)nung

unb Sefdjreibung erläuterte Sorridjtung jum Ein- unb

au«h4ngcn non Eifcnbabnmagen-fliippeiungcn, otjne 3e*
manben in ber Snmenbung betanntet fX^eile berftlben ju

befdjränten, iß aufgehoben.

M 302. Dem 3- 3- ^eilmann jn Serlin iß

unter bem 8. Sprit 1875 ein faient auf eiaca Apparat

jum anjithen ber Stiefel ohne £>ülfe ber atme tu bet

burd) Ulobeil unb Sefibreibung tiaibgemicfencn 3nfam«
menftfcung, ohne 3etnanbeu in ber ©cnupmtg betanntet

Xheitc ju befdjrünten, auf brei 3a^re, non jenem Sage
an gerechnet, unb für ben Umfang be« preugifdien Staat«

ertheitt morben.

Seratoiuaigex axb Selauxtntadjaugea
axbeter tbeptbt«.

M 303. 3>n anfdilug an unfere biebbejügtidiea

Setanntmadjungen oom 20. unb 21. u. (Kt®, unb oom
6. b. SOitfl. neuen Stpt«, betreffenb Einführung ber Da«
rifhefte IV, III unb II be« Deutfcp-fRuffifchenEifentrahn*

nerbanbs«, bringen mir tfiumit jur öffentlichen ttennmifj,

bag bie benannten Darifhefte nidji erft oom 25. Sprit er.

re!p. 10. 5Dlai er., fonbtrn bereit« oom 20. b. Uit«. ab
oon ben Statione-Saffen ber ©erbanbftationen füoßuh ja

btjitljta ftnb.

©romberg, ben 10. aprit 1875.

SönigliChe Dir Ilion ber Cßbaijn

al« gefihäfteführenbe Sermattung be« Dcatfd)*

tRuffifthtn Eifenbahnoctbanbc«.
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Amtsblatt
bfrÄ6ni3lid>nt9lf9ittttngju2lacben.

Stürt 18. HuSgegcben ju 2ladjtn SDonnerfiag, bttt ü9. 2lprif 1875.

Mk 304. Die @ef«g Sammlungen für bie fibntg*

(id>tn ^tenjjifdien Staaten Sr. 9 unb 10 rntballen

:

(Dir. 8213.) Sefcg, betreffenb bie XbcOung be« Steif««

flomg. SCom 25. SÜ<6r} 1875.

(SSt. 8274.) @efcg, betreffenb einige »enberungen btt

btrelten Steuern in ben $ot)ensoücrnfd)cn Canben. 35om
25. Wärj 1875.

(Sr. 8275.) SEotif, nad> meldjem bie Abgaben für bi«

©•nugung be« $aien« in Jpafelbotf im Sreife ^iianeberg,

SXegitTungbbejir? SdfteSnjtu, bi« auf Seilen« Jtt ergeben

pnb. ©om 6. STOfirj 1875-

(Sr. 8276 ) SUletgödifitr <Srta§ oom 22. Wärt 1875,

btireffenb bie ©eridMignng b«S SEorifS com 30. Dejembrr

1874 (®cfeg>©amml. fär 1875 ©. 51), rad) meldjem

bie ©ebübten bet Sootfen <n ben fflemäffern jmifdjen $om<
ment unb (Rügen *u entridjtert ftnb.

(St. 8277.) fflefeg, betreffenb bie (Regelung bet in ben

§§ 2 n»b 3 be« Stfege« som 21. SSai 1856 feftgeftetl*

een ©aufdjbeträge bet in ben 4pot>enjolleinfc^en Öanben

jur Strebung gelange«»« SBitipfdjaftsabgabe. ©om 27.

ffiär» 1875.

(Sr. 8278.) örfeg, ben Uferban an bet ffiefer im

Steife (Rinteln betreffenb. ©om 3. Sprit 1875.

(Sr. 8279.) Stfcg, betreffenb bie SuSfätjrnng be«

(Rei(g«.3mpfaefrge8. ©om 12. Sprit 1875.

©etstlmungett unb ©efanntmaefjungen
ber ffentralbepörbeu.

M 305. 353aatenproben metben befltmmungSmä-
|ig mit btt töriefpoft nur bann befördert, wenn fie fei-

nen eigen« n Saufme<tt) Ijabtn, unb itjre gorm fid) im
allgemeinen btt gemOpnlidien Briefform anfd)lie§f. Die
SfpaCfnng fann nnttt ©anb, in offenen ©nefunifditfigen

ober in brieffbtmigtn Sfiftdten ober Säcfd)« erfolgen.

SBoatenprobtn in runben 25appfd)ad)ttln unb ©ledjbüdtfen,

menn fte nid)t in bnrfförmige ©ebfiltniffe eingcftploffen

ftnb, fornie SBaarenproben in unjbrmlidjgrofsrn (Rollen

mie j. SB. bei ©aumrooüe, flnb Bon bet SBtfbrbentng mit

bet ©rirfpoft anSgefeptoffen, unb müffen ot« (ßatfete auf-

gegeben metben. Die Sbrtffe bet SBaarenproben muf; auf

btt ©enbnng fetbft, b}. auf baroui befeftigttn Slbrefjfitei«

ftn angebratpt merbcti, bas jtnt)üngen oon fogenannten

Sbrejäfapntn an SSaatcnproben ift nn^ntäffig.

©erlin, W., ben 23. Sprit 1875.

SaiferliipeS ®eneral-?5oftamt.

©erorsttungen unb ©efaitatffladjnngen ber ^rotS tjiolbeptben.
©ettoaltung be« l'anbarmen- unb (gomgenNnroefenS in ber (Rpeutprooint pro 1874.

Jä 306. 3n Siinüppcit be« § 6 ber ?lQ<ti)&d«ften ©eeotbnung über bie (Smtttpmng unb ©ertoaltung be«

fankarmenmefen« in bet (Rbemptooint nom 2. Ctiober 1871 (©.<©. ©. 477) bringe icb nadjftepenb bas Cjegcbnifj

bet ©crmoltung in ©e;ag auf bie 8anbarmenpfl«ge unb bas ISorrtgenbcnroefen in bet (Rpeinprootnj pro 1874 natp

btm fRedjniragSabftplujs jnt allgemein« Senntnijj. -

6 • n n a 1) m e.

1. Do« (RedmungSjafjr 1873 Ijat nad) ber Darlegung bet SRefultate berfel6tn in bem legten ©et* ®flt- ®«1 - »»

»alimtgSkeriepte abgeftbtoffen mit einem ©«ftanbe oon 25751 24 2
meiner in bie Kaffenbüdtet pro 1874 richtig übernemmen morben ift.

2. gür ba« 3abt 1874 mürbe ber im ötat oorgefeljene ©eitrag oon 103700 SEptr. auf bie Steift

ber ^tooinj nad) bem im § 70 be« Sefcges nom 8. Wärt 1871 oorgeftpritbenen ©ertpei-

InngSmobuS uragetegt. Die 3,n f cn Pro 1874 brS b«m SRrgietung*bejiif flälo jugepärigen

Dtpofitum« bei btt 35roointiai.£>ülfefaf}e ad 36,700 SEplr. flnb babei im ©ettage oon 1442
SEplr. btm (RegierungSbetirfe Köln unb ferner bem (Regierungäbejirte SEritr

1. bet lant (Rtdjnung pro 1871 otibtiebene ©eftanb oon 74 SEplt. 1 ©gt. 5 Sßf,

2. bie im Oapre 1872 abgetragene SapitatSralc bet Stabt ©t ffitPbel 300 „ — „ — „

3. bie 3‘nf*1* »opitalS oon 2400 üblr. Ü5% pro 1872 mit. 120 „ — „ — „
4. bie 3mfen oon 2100 !Et)lr. pro 1873 105 „ — „ — „

*

5. baS am ©d) taffe beS ^aptt« 1873 abgetragene Sapital oon.. 300 „ „

im Saturn nlfo 899 „ 1 „ 5 „
in ©emölbeit bt« § 1 ber 3IOerf)ft(pftcn Sabinets-Orbre oom 2. Dftobet 1871 in Inred)»

nun« gebracht motbrn. ^imtad) mürben oon ben Steifen bet fßtootng «ffeftio eingegogen . . . 101358 28 7
3. 3>af*n nab Sapitat-Äbtiagangen

:
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3inf« eint« Depoftiumt bei btt ^toBin}iaI>$ülf«lafft ju RMn Don 36700 Iblr. pro
1874 1442 Iblr.
3<nfen bt« ftopitatt bet ©e irtt Iriet oon 1800 Iblr. ä 5 »/, pro 1874 90 ,

- *6"- «W»f.
Äbuagung einer »eitern SRate biefet ßapitalt 300 „ 1832

(Diefe ©etrflge ftnb ben Greifen be« SRegierungtbejirft Röln bejiebongtmeife Iriet bei btt
©ettprilnng ber tfanbarmenloften pro 1875 in «nrednung gebradt ttorbtn.)

4. 8mt)eil on bem Utbcridufc out ben Sinrahmen ber IRbeinifden Deputation für bat $ei»
mott)Defen ln ©emäfibeit teä § 56 bet ©efepet Dom 8. Mär} 1871 nnb }»ar:

pro 1873 207 Iblr. 17 Sgr. 2 *f.
pr0 1874 78 „ 15 , 2 „ 286 2 4 i

5. Unoorbergefepene Einnahmen an« (2rftatlnngen oon pflege- nnb «ßrojefefoften, (o»ie 3infen
Don Dorübergepenb angelegten bitponibeln ©eftänben 798 7 2

Summa bet Einnahme 130027 2 3
8 u I g a b e.

I. Sonbormenpflege.

1. Diäten nnb SReifefoften bet gewählten ftänbifdßn Mitglieber bet Deputation für bat fieimatb*
r I t _ t net i /m j < l /r* .e n nm < ah« ”

»eien in Söln pro 1874 (§ 44 be« ©ef. o. 8. Mörj 1871 382 15 —
2. ©eibül'e an Orttarmenbetbdnbe ber ©rooin} unb j»at: an ©eibänbe beb JReg.*

©ej. »oblenj 376 Iblr.

an ©erbänbe bei iReg..©er. Dflffelborf 1090 „

an ©erbänbe bet fReg.*33e). Iriet 1495
,,

2961 — —

3. 3ublungpt für lanbarmt ©erfonen an Drttatmen-Serbänbe nnb ffiegeanfialten:

a. im SRegiernugtbejirl 8aden 6645 Iblr. 12 @gr. 3 ©f.
b. im SRegierungtbejirt Äobltnj 7147 „ 3 „ 5 *
c. im SRegierungtbejirr flbln 5973 „ 9 „ 2 „
d. im {Regieruogtbejirt Dflffelborf 24755 * 29 „ 10 „
e. Im fRegierungtbejiit Iriet 13043 „ 12 . 11 „

II. Roften für Sanbarme unb ßorrigenben in ben Srbeittbäufern nnb ganbarmen»
Snftaltrn jn Iriet unb ©ruutteiler.

4. 3ab(nngen an bat Canbormenbant }u Iriet

5..3uftbflffe an bie 8rbeittanftalt ju ©raumeilet

57565 7 7

13604 12 6

39000

Summa bet Sufgabcn 113518 5 1

Die Einnahme beträgt 130027 2 3

Mithin ©eflanb 16513 27 2

Die Untcrbaltungttofien bet £anbarmen finb gegen bat 3ibr 1873 im betroffenen 34bre um 7248 Iblr. 8e
‘

ftiegen. Der ©runb ift Ibrlroeife in bet 3«nab»e ber 3at
>
1 ianbotmet ©etfonen an fid ju faden, naebbem bet

Uutcrftflpjngtmobnfip }ufolge bet ©tfrpct oom 6. 3ant 1870 fdon nad) 2jäbriget Äboefenbeit oetlorcn mitb,

jum Ibeil aber oud in ben erbBbten Bnfprüden für ©flege bauernb lanbatmet ©erfonen.

Die Unterbringung ber fiorrigenben tm Oobre 1874 tanb, »ie früher, in bie fHrbeittanftatten ju ©ranweilet nnb

bit tut Mitte bet Monatt Drjember auch nod) ju Iriet ftatt.

Seit Dejrmbet pr. »erben fämmtlidje Sotrigenben ber ©louinj in Butfübrung bet ©efdluffet bet SRheinifd«

©rooinjiol-ganbtaget nom 3. 3uni pr. in bet Irbeittanftatt }u ©ranmeiler aufgenommen, »äbrcnb bat ganbar*

menbaut in Iriet für Die 3a>(de bet tftbeinifden ganbarmen Berbanbet nur mehr jur Unterbringung tonbormer ©er>

fonen nidt blot aut beaTiRcgierungtbejirf liier, fonbern aud) out ben angrenjenben ©e}itfea, melde fid für bie

brei bem ganbarmenbaufe Derbleibenben Stationen eignen, gegen Erfap ber »irfliden Rofien benupt »itb, bie für

i ie “flct fonen aflt bem iRrgierungtbeprfe Irier nad «bjug bet cigentn Einnahmen bet Üunbarmenbaufet für bie

Uebrigen ohne 8bgug biefet eigenen Sinnabme ermittelt »erben.

Die Utbrrfübrung btt Sorrigenben aut bem 9tnbaimcnbaufe ju Iriet in bie tlnftalt ju ©taumeiler bat fid bit

Mitte Dejembet d. 3t. oerjögert, »eil bat ©erbleiben ber Sorrigenben in ber 8nftatt ju Iriet jnt Crfflünng Der*

tragtmä|igcr ©erbinblidteiten mit ©efdäfttteuten notb»cnbig »at. Mit berfetben »utben oon bem bieponibtln

«nftaltfperfonal bet Üanbatmenbaufet ju Itiet 4 Suffepct jut Brbeittanfialt iu ©tauncilet in offen gehaltene

Stellen übernommen.

ioogleDigiti
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Sanbormenbaul Xrier.
3m 3o^re 1874 mürben auf Roften bei 2anbarmen»©ttbanbel im Sanbarmenljaul ja Irin Berpflegt:

1. 3« ttr ffteneanfiatt 46 üanbarmc nnb imat

44 an 11739 lagen a 8 ©gr. 8 $f.j
«*'• »•

1 „ 365 „ ä 5 , 9 , 3496 91 4
1 , 365 „ Ü2 , 11 m \

2. in bn $tilanflalt 9 Sattbarme an 2238 lagen ä 9 ©gr 671 12 —
3. 3“ Ä*i Otrenablbeitung 50 Canbarme an 3601 lag« ä 9 ©gr. 5 <j3f

1130 9 5

alfo 105 tfanbatme an 18308 lag« ja 5298 12 9

4.

*fn btr lirbriteonftall 171 Gtorrigenbtn an 31156 lag« nad) äbjng eint« Ärbeitloerbtmftet

oon 2940 I^lr. 8 ©gr. 3 $f. jn ... 7875 16 4

Summa btr Untertjallnnglfoftra pro 74 13173 29 1

§injn fam bi* für bit 3al)rt 1872nnb 1873 jufclgt beftnitiott 8brc<tnnng geleiftcte SRadija^lung Bon . 454 13 5

. ©untma 13628 12 6
nnb fam in Sbjag bit $rafion einet Pfleglinge, melden bie Raffe bei Sanbormcnljanftl btreft

eingejegra bat, mit 24

bleiben 13604 12 6
mtldje oom tfanbarmen.äkrbatibe, nie ob« angegeben, an bie «nftoltlfaffe gejault mürben flnb.

Eit Eurdifdjniitepftegrfofitn eine! Corrigenben betragen pro Ropf nnb lag — 10 5
Eet bnrd)fd)mttlid)e Srbeitloerbienp...; — 2 10

mb ber bem Sanbarmen-SBetbaitbe jnr Saft eerbliebcne burebfe&nlttlitbe fßflegefafc pro Ropf unb

lag fonad) — 7 7

Eie 3anabme an Canbaitnen gegen ba« Sotjatyr 1873 rütjrt batjer, ba§ in aalfüfjrmtg bei ©eftfilaffel bei

?mirjta|.?anbtage« oom 3. 3uni pr. namemiid) eint *njaf)l geipeltranfer ^erfonen, meldje bilber in Prioat-

Orrmanftalten gegen bbbere ©fleg<fa$e nnterge6eadit mären, nad) Ueberfütjinng ber Sorrigenb« in bit Ärbeite-

inflaU jn ©raumtiier in bal 8anbarm«^aul jn Xritr cingemiefen mürbe.

Vrbeitlanpatt nnb 8anbarmenl)aul jn ©roumtiler.

Eie SerBoattnng ber Knftalt erfolgt nad) § 4 bei ^Reglement! für SRedmnng bei CanbatmenSJerbanbel auf ©runb
eine# befonbnen «nftaltl (Statt, mettjolb bit 3uf$“lf* «ul bem Saubarmenfonbt nur nad) ©ebütfm& geleifitt mntben.

Eie Sinnatpen pro 1874 betragen
*r-gr. vr.

a. für Berpfiegung non Ortlarmen 4338 8 4
b. an! ber Orconomit Vrbeitlbetriibe ber SlnflaU :c. 19533 25 4
c. bmd) 3aTQdjiebnng an! bem SRefeiDtfonbl 6164 9 —
<L 3“fd>ü(fe aul bem Canbarmenfonbl 40470

mb jmar 39000 Xt)lr., mtirfje in ber 8anbarmra»9ie<bnnng pro 1874, mit oben erörtert ift, nnb
liTA trut. -.ix. tone, s— ixj

©nmma 72506 12 8
Eit ©efamratanlgabe betrügt 72856 24 —

mithin 33orfd)n6 350 11 4
Eit Änftolt befrfct nod) einen jReftroefonbl Bon 15000 If]tr. in 3*/}proirntigen ©taatlfdiulbfdirineti nnb 13088

J|lt. 15 ©gr. 10 fl in ©aar, mooon 12,800 Igir. bei ber ^tonmj'al-^ülfltajfe rentbar angelegt ftnb.

3n bet Unflott mmbtn pro 1874 oetpflegt;

55 OtHarme auf Äoflcn Bon Ditearra«‘Berbünb« an 13710 fflegetog«.

108 ?anborme. an 32011 „

14 Conigeuten anf Roften anberer ©nbünbt an 488 *
1091 „ „ „ bei Üanbarmenoetbanbel an 143348 „

1264 ©erfon« an 189557
®e» 189,557 fflegetagcn unb ber ©efammtonigabe non 72856 £t)tr. 24 ©gr. faßen tjieruadj anf btn Ropf btr

©eBSUetnng an täglichen Roften 11 @gr. 6 ¥f. ©ei 143348 Pflegetagen ber Corrigenben füllt auf biefe eine
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Aubgabc Don 56093 ©glr. 12 ©gr. 5 ff.

©er @cfammt»Arbeit«Dtrbitn|t beträgt . 13586 . — , 5 *

Ober pro Äopf nnb ©ag 2 ©gr. 10 ff.

©tmnod) bleiben »irtlidie Äoften ber CSorrigenben 41507 „ 12 , — *

Ober pro Kopf nnb ©ag 8 ©gr. 8 ff.

®ei 175359 fflegetagen ber ©efammtbtofilferung ber Slnftolt ejccL Crttarmtn lammt oan bem 3 u f*®uff* btä

Öanbarmen.ferbanbe« an bie Anftaltb-SJermoltung ad 40470 ©blr. ein fflegebeitrag pro Sopf unb ©ag oon 6
©gr. 11 ff. ©et Durepftbrntlbfoiienbetrag belief fidj pro 1873 auf 7 ©gr. 3 ff. unb bat milbin bie Untetbol»

tung ber Sorrlgenben im norigen 3abre pro ©ag unb Kopf 4 ff. meniger gdoftct. ©iefeb gtlnfligt SKefutiat

finbet in bei Ueberfübrung ber Sorrigenben aub ber Ärbeitbanftalt in ©riet in bie Slnftalt ja ütrauueiter ihren

@runb, intern bie aCgemeinen äkrmatiuugbtofien ber Unflat! bei einer ftärteren öeoblfcrung bieftlben geblieben finb.

©üffelbotf, ben 5. April 1875.

©et Corftgenbt beb frooinpal-SBerroatiungb fRailjb. 3m auftrage:

görfttr, frooindaliKaib.

M 307. ©<r cegtitu ber für Sanbibaien bet

©gcologic bebufä ber iBefanntmacfenng mit bim Elementar»

©4al’ nab UniertidjtSmeftn an ben eoangilifdjen @d)ul-

tebrer>Seminaren ber IRbeinproomj abjubalteubcn feit)«'

»Stbeniliibtn Gutfen, wirb ^ierbmc^ untrr Abänbtrung

ber bibbtrigtn ©eftimmungen an bin je n igitt ja Uieuroieb

auf ben iH’ontag nad? Gftatmb', an Denjenigen ju ilioir«

auf ben SRontag nad) Cantate nnb an beujtnigen ju üXctt»

mann auf ben SXontag nad) bem 1. 3uti feftgcfept.

frcbigtamtb'Kanbtbalen, mellte gefonnen finb, an bem

eintn ober attbrrn Carfub tbeiljuntbmen, b®ben fidj beb-

halb reegtjeitig mit b» ©irettlon beb betriffenbin ©emi-

Dar* in »erbinbung ju ftfeen.

Äobltnj, btn 9. «pril 1875.

jftnigl. froüinjiol.©d)Ul*Rol!tginm.

M. 308. ©cfetjte fffarrftrüe.

©ic fflaljl beb fjültbprebigerb SReinbarb ©ergmann
ju Clberfelb jum ffatrer ber coangtlifdien ©emembe ju

S3ormeibtn»8ürfen ift non nnb lantebbcrrlieb beftdtigt toorben.

JfoMenj, btn 19. «pril 1875.

ÄBniglidjeb »onfiftorinm.
©erarbnungen nnb SBefanntmadjnngen

ber ‘.Regierung.

M. 309. f otijei*«erorbnuag,
©itgtiljeiibmagregcln in ©ejug auf bie in gabrifcn anfbct«

djenbtn ©tänbe betreffend.

SRenere (Stfabmngen geben nnb ben Anlag, unter Stuf»

bebung ber bejüglnben 'Uijitlb-folijii Sirorbnung Dom

30. (Juni 1869, (Atntbbatt pag. 126) anf ®runb bib

§§ 6 unb 11 beb Oefegeb über Die folijeinermaltung Dom

11. 3K4cj. 1860, für ben Umfang unftreb firmaltungb-

bejirtb ju nerorbnin, »ab folgt:

§ 1. S3oi bem beginn Don neuen ®efd)4ften nnb ebenfo,

mesn bei btn befiehtnben (Sefiäflrn ein 3} tu- aber Umbau
btb gabrittolalb ftaUffnbet, mug bie baatie^e öinriditung

beb gabrtfgebäubeb fo getroffen »erben, big alle nidjt ju

ebener Gibt belrgencn Atbtilbrfiume mitielft oei febiebe-

ner, an btn entgegengefegten Seilen b'b ©ebänbeb anin»

bringerbet ©rtppen nnb bejl. 3 u9 fin 0 e babin minbeftenb

einen bocDilten Aubgang haben.

§ 2. ©ie ©uppen biefer Stubgänge fmb unoerbrenntid)

(Don Gtfen ohne 'pohbetag, ober Don Stein mit ober

of)ne ^oljbtlag) berjuftellcn.

§ 3. ©ibpenfationen oon ben oorftr^enbem ©eftimmun«
gen (bnnen, mtnn entroeber nad: ber 8tllid)tn Sage bei

gabrtfgebäubeb bie fraglupen ©tfapren nid)t obmalten, ober

»enn nad) ber ©efetaffengeit beb ©etriebtb anb beb jnr

Verarbeitung tommenben SDiaterioW bie ©efaljr einer

geuerbbrunft in geringerem SWage torjianbtn ift, auf beb»

taüfigtn Antrag bet ©cibedigten mit unfertr (Scncgaii«

gmtg non ber Ort?polijeibebärbe ertbeiU »erben.

§ 4. 3“®'btrbanblungtn gegen bit obigen ©orfdpriftrn

»erben mit einer ©clbftrafe bib ja 30 IRart, eoentneÖ

Deibältni§mägiger ^aftftrafe geabnbet. Augerbem ift bie

fofortige ©djliegnng ttb ©etritbe« bib nad) Anaffllfrnng

ber frogtidjen ©lebeibeitbeiniiiblungen jn gemärtigen.

Slawen, ben 24. April 1875.

Äönigl. Siegirrung, Abtbeiiung beb 3""««*
M. 310. f oUjei-Cerotbnang.
ÜRrt iÄbdfidjt auf bie notb»cnbige gelbbeftellong anrb

in »eitern Anbfübrung unb bej». üJiobifijirnng unfern
foliKi.ftrorbnung ootn 6. flärj b. Ob. (Amtebl. ©tüd
11 ©. 93). betreffenb bie Sungerfeadje in ber (gemetnbe

gapmonoiUe, hiermit otrotbnet, »ab folgt:

1. SBom Hörgeräteiflet oon üiitgenbatb alb Ortfpali»

jnb bOrbt tann anf Antrag, fofetn bie SBinbfd)aftb«

fübrneig bti 9iad)fud)mbtn folditb norbtoerbig trfor»

bni, bcmfelbto mittrift f eprifitidjer Verfügung
nnttr iBejugnabme auf biefe Srrorbnung geftattet

»erben, bag er jur (felbbefteüurg ln unb aufjerlfalb

btb Sianotb ber ©tmetnbe ffatjmonoiUe Jpornoieb

btnugtn nnb ©beiger auf bab j'tb bringen Darf.

©ie ISrfaubnig barf nid)t ctlbeilt »eiben für IBieb

unb Dünger aub btnjenigen (SJetjöTtrn, auf benen

bie ©eudie nitftt minbeftenb febon 3 ©odjen lang

Doltftdnbig eilofdjen ift nnb eine gt ünbli^e S)tb»

infettion ftattgefunben bat.

2. Du f<briftl<d)t Crlaubnig mug enibaltrn:

a. ben Doüft&nbtgen Sftatnen beb ^etenten, für ben
bie (Silaubnig gelten foQ;

b. bie beftimmtt iBejeieprung beb ©egbfleb, aub bem
ber ©üngcr uub bejm. bab Step entnommen
merben barf;

c. bie aubbrüdiiegt SSoeftirifl, lag bab S3ieb unb brr

©ünger nur jum fofortigen unmittelbaren ffit*

brauipe begufb ber Adetbtfleüung benu|t »erben
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borf; unb

d, (in« (roenn aud) nur ungefähre) ©ejeidjnung btt

Vdbtftäcfctn, ju brren ©eftedung ©ieb unb Dün-
ger tenugt merben bürftn;

3. Die >)iid)tbefolguug bcr ©eftimmungtn btt trtbeilteu

fttlaubmfi bie ©Irafen btt $5olijei-©erorbnung

rem 6. ÜRärj b. 3. nad) fid).

4. SDie erlbtiltc örlcubm§ tann ju jcbcr 3til teitber

jurüdgenommen meiben.

%ad)tn, ben 19. april 1875.

Sönigl. ‘«Regierung, abtbeilung be* Qnncrn.

©ertutifungcit non Sluolanbern aus beut

SHeidjsigebtrte.

M 311 . 3Iuf ©ruub bt« § 39 be« ©trafgcfefc-

b«44 ift

1 . brt arbeitet ©eujamin 3erb« au« 9?o!itni& in

©Cbmtn, 36 3obte alt, nad) Serbüfjnng einet me'

gen Diebftat)l« im mieberbolten iKüdfaUc ertanmen

l
1
/,jährigen 3u4tl)au«itraie, burd) ©tfd)lu& bet

RCmglid) preu§ifd)en ©ej rf«*3fcgierung ju ©re«-

lau com 12. gebruar b. 3»
snb auf ©runb be« § 362 te« etrafgefefebudj« f.nb

2. bet ©djloffergefefle 3obann ©aptift Hellet au«

anbmt)i (Kanton 3t. ©allen in bet ©eftroeij), 22

3-»brt alt, nad) erfolgtet gerichtlicher ©eftrafung

megen 8anbflreid)en«, burd) iöefdjlufs bet Königlich

pteufifcbtn ©ejitfe-SKegietung ju ffSofeu Dom 31.

mn b. 3«.;

3. bet ©anbtungögehülfe Öeonbarb 3ac°bi, gebürtig

an« föatterbam im Königreich bet SRitberlanbe, 16

3abre att, 3*'®dit, nadj erfolgtet gerichtlicher Sie-

ftrafung megen 8anbftretd)en« unb ©titeln», burd)

©efchtujj bet Königlich p eu|if*en Sltjii!«-9iegte*

tung ja 'JWotienmetter Dom 7. 2Kärj b. 3* >

4. bie unDercbeiid)te granjieta Romarfd) au« 3amnel)

in ©Öhmen, 16 Oabrc alt, nad) erfolgter Qrridjtle-

4er ©eftrafung megen mieberbolten fdjroeren Dieb-

fialgtö, fomie megen Sanbftreidien« unb Settein«,

burd) ©efdjlufc bet Sbmglid) preujjifd)en ©ejitf«-

SRegietung tu ©reelau Dom 5. 3Jlä'} b. 3®»
5. bet ftlitnpmr 3®ffPb üKatfo au« ©otufdjan in bet

Stütfei, 22"3-4« alt, 3Mat,i,
>
n®4 «folgtet ge*

ritbtltiber ©eftrafnng megen 8anbftteid)en« unb ©et-

Mn«, burd) ©efcblufi bet Königlich pteugifdcn

Canbbioftei ju Cüntburg Dom 30. Diörj biefe«

3«-;

6 . bet Xagrlöbner ©ncenj SetfeCf, ortflongetjörig ju

©uforomt (Sreie flilfen, ©ejirf Sdjütterbofen jn

©Bbmen), 32 3af) c alt, nad) erfolgtet gerichtlicher

©eftrafung megen 8anbfirtc<bcn» unb megen ©etteln«

im SRfidfalle, früher bereit« me^en Dicbftabt«, brnd)

©tfdiluB be« Königlich botjerifdjen ©ejirt«amt« ju

©troubing rom 4. ÜJiärj b. 3«.;
7. bet ©lebet ©abriel ©olbftein au« fßeterfom in ©Cf)-

men, 33 3°^e alt,

8. btr ©ledjnet 3«lo& SRoftn au» Senfcbüb in IRufj-

taub, 68 3#^le alt,

9. btt Dagefbfjuer SKofe« Dad) au« Senberg (©alijten,

Otflcttei4), 39 3«ite alt,

nad) erfolgtet gerid)tlid)et ©eftrafung megen

Ifanbflte dien«, burd) ©efd)(u§ be« ©rotberjoa*

114 babifdjen £anbt*fommiffär« ju HarlCrnge

Dom 12. 'Diärj, refp. (ju 8 nnb 9) 2. Slpril

b. 3«-;
10. bet ©dmeibergefettc Hat! privat, geboren am 20.

Diät* 1855 ju fari«,

11. ber fldertnetbi 3ofepb geboten am 24. gtbruat

1816 ju ©t. Die (Departement bet ©ogefen ln

gtanfreid)), ort«angeb&iig ja ßonflan«,

12. bet arbeitet (Staube Dltcola« glammation, geboten

am 23. 3nIi 1831 ju OonoiQe (Departement ber

fDiaa« in granltei4),

nad) erfolgter getid)lti4er ©eftrafung megen

8anbftrei4en« (ju 11 unb 12 aud) megen ©et«

tetn«), burd) ©cfdjlnl be« Haiftrlid)tn ©ejirf«-

©räfibeuten ju füieg Dom tefp. 3., 5. unb 6.

«prit b. 3®-i \

13. btr @4toffer üubmig atbiefer, gebürtig au« ©ulj
(fitei« ©ibmtilet im Dber-<S(fa§), burd) Option

ft an jojrfdjer ®taat«angei)6riger unb oti«angebCrtg

jn ©er one« (Departement ber ©ogefen in granfrei^),

39 3->l)tt alt, nadj erfolgter geridjilieber ©eftrafung

megen l'anbftreidjen*, kurif) ©eftplufe be« Äaiferli-

d)en ©cjirf«-$(&fitenten ja Holmat Dom 30. 'JJiärj

b. 3«-;
au« bem )Hetd)«gtbiete au«gemiefen motben.

©eratbxungen «all 8e!«aataw4aa|ea
•aber» öe^irbea.

Mk 312. Da« Königliche t'jubgeridjt ju Hoblenj

bat burd) Urtbeil Dom 13. april b. 3«. ben ©dirtiner

3a(ob (Sid) au« fHben« für abmefenb erflärt.

RCln, ben 19. Slpril 1875.

Der ©enerat-^rofutator, Sedenborff.

M 313. Da« biefige Hönigl. Sanbgetidjt bat but<b

Urtbeil com 7. april b. 3 . ben ©inner ©otlftieb Düpp«
ratb, früher in Röln roobt’baf 1

, für abmefenb erflärt.

RCln, ben 22. april 1875.

Der ©tneral flrofurator, Sedenborff.

M 314. ©orlabung.
9?ad)tem 6a« Sontumacal-©eriübren megen gabnenflucfit

im gtitbrn gegen ben Dcconomie-Jianbmerfer 3°fepb

©ubert peb», bet ©anbmetfet-abtbtilung SH^eimfrben

§u§ arlinerie-SRegiment« 3fr. 8, au» aadjen, eingeteitet

motben, mirb beifrlbe hiermit aufgeforbert, binnen 3 Mo-
naten unb fpätefter.« ben 23. 3uti er., ©ormittag« 11

Ubt, im ©Jclitair ©ei id)t«lofal b>et ftdj ein jufinbtn, untet

bet SBarnung, ba§ bie Untcrfudiung im g»Q be« an«-
bleiben« gefcbloffen, rt für einen gabnenfldd)tigen erftärt

unb in eine ©eltflrafe oon 150 bi» 3000 Sffiarl oerut-

ibetlt merben mürbe.

Roblenj, ben 18. april 1875.

HCniglidK« ©etiebt 8. armee-Sorp«.

M 315. 3« ben larifbtftcn Ul unb IV be«
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CeuifiMRnfpf*eit Cifenbafen.Betbanbel fUib Kadjttfige

crfAienen.

©tontbetg, ben 18. Uprü 1875.

flBnialidx Dit'ftion bet Oftbabn

all gefiWttlfü&renbe ©tnuallnng bei Centf*«
Wufßfittn Gifenbobnoerbanbel.

M 316, $crf0Ml*(E(roxif.

Cur* %Cerb6$fl ooQtogene fatetite com 27. Cejttn-

bet 1874 ifl bta 8rifbtn«ri4lem Specf« ja fftbroeiler,

Kufe in 8a*en unt> SReulenbergf) in Citren bet Sbarat*'

tet all OuftijraU) Derlitljtn notben; bet 9iotar ©cfeürn*

mer jn Äo*en ifl out 9. 3»nnat 1875 geftorben, b«
8tiebeulri*ter Saal ju St. Cilfe ift bebuU liebertrittl

tut StempelberamUnng aal bem 3uflijbi«nftt entloffeu,

bet SRefetenbar Cabtblg Scfemife jn *a*en jnra ©nidita»

flffeffor ernannt nnb all griebenlridittr na* St. Citlj

oerfefet, btt SRotat @ie(en non ©aUerfanaen na* ladjer.

beriefet nnb bet ftreilpfefefttul Dr. ©eUenfltin jn Urft

tum (Srgänjungltiditer bei bem 8rubenlgeti*t in ©lan*

fenbeim ernannt tsorben.

9a*en, btn 15. «pril 1875.

Cet 8anbget.-©rfifibent, Cet Ober-frofuratat,

Sdjetet. Dppenfeoff.

»

Ctnd ton 3. 3. ©eanf ott (&• SR. Sfiatm), ©orn gaffe J2t. l/t in Haefetn.

Digitized by Google



'Imtdblatt
b t r f 6 n i $ 1 i d) ( n SKegtcrung j u ä u d) t n.

Stütf 19. 2ln$gegc&en ju 3ta$tn Jrcitag, bcn 7. TOat 1875.

M 317. Ta* Seiep«®cfcp!>(att St. 16 tntpäli:

(Jfr. 1069.) Trituration be« Srtifel« 6 b«6S $an<
brieocrlragce jtvifdacn tim 3oUocrtin unb ©ropbtilannien

com 30. ©?al 1805. '.Pom 14. Spril 1875.

(Sr, 1070.) Stfanmmaepung, betrcffcnb ben ©tfcufe

bcutfdjtv ©aannjeidien, tarnen unb (Jitmtn in Italien.

®om 20. SIpril 1875.M 318, Tie ©tfep-Ssmmltmg für bie ftbnig»

liipen ^Sreupifdjcn Staaten Sr. 11 enthält:

(Sr. 8280.) ©efsfj, betriffenb bie Teilung btr bei

Begebung btr öifcnbopmSnleiCit au* btm ffapre 1868
tnlfianttnen KurtDerluftc. 33om 2. Spnl 1875.

(Sr. 8281.) ©efep, betriffenb bie (Sinftitlnng btr Sei»

(langen au* ©ta.it*mi!leln für bie römiidj futpolifcpeu

¥ilt!)ümer unb ©eiiiliepen. 21om 22. Sprit 1875.

Serarbnnngen unb Scfaitntmatpungcn
btr (Eentralbcpörben.

A3 319. Tie bieejäbrige Sufnagme eon 3bglin*

gen in bie cuangelifepen Gilbung*, unb iSntepuug« <tn

flatien ju Tropffig bei Jgcip ftnbet ju Unfang Suguft
jiatt.

Tie ÜJlelbangen für ba* @oitoernonten»(Jnflitut
ftnb tie jum 1. (Juni unmittelbar bei mir, biejenigen für

ba* Sepreriunen-gcminar bi* jnm 1. -Diai btt ber betref«

ferbeit Kbnigtiepen Regierung, rtfp. in tkrlin unb in ber

iirobin) $annooer bei ben Königlichen fj)tooinjial«©<pul»

Golltgitn anäubringen.

5>tnflth«lith ber tlufnatme-Sebirgungen wirb auf bie

auefüprlicpen gebrueficn Saeprtepten über bie *• flatien,

mellte ber Seminar» Tttector Änpinger ju Tropf fig auf

portofreie Snfrogen mittpeilen mtrb, otttmtfen unb be>

mttlt, bap ber Soitroei? mept bto* ber etflm Impfung,
fonbem anep btr ffattgefjabten Seuaccination fügten tft.

Ter Ginlritt in ba* mit bem @onoerranten-3nftitut

oetbunbene $cnfianat für tDangelifepe Tbipler püpertr

©tänte foö in ber Scgil jn Oftcro unb ;u Snfang Stu»

guft erfolgen. Tie TJetbungcn finb on bcn ©eminar-Ti»
tector Krtpingtt ju richten; weitere fluefunft geben bie

oben etmäinttn gebrucfien Saepricptcn über bie »nftalten

ju Tropffig.

Scilm, ben 19. 3Kfirt 1875.

©er Stinifter ber geiftliepen, Unterriipl«» unb SWebicinal»

Sngclegtnpeilen. 3™ Aufträge:

gtj. ©reiff.
M 320. ©aatenproben rotrben befttmmungfmä*

|ig mit btr Criefpoft nur bann befbrbert, wenn fit fei-

nen eigenen Kämme t!) paben, unb ipre 3ortn fiep im

allgemeinen btr gttobpnitepen Briefform anfittiift. Tie
Ct'paefung fann unter Sfanb, in offenen SBriifumfePlögen

ober in brieffbrmigen Käftten ober ©äefepen erfolgen,

©aarerp: oben in runben iJjappfePaebteln unb ©tebbüepfen,

rctnn fit ntept in britfförmige äfepüllniffe tingcfebloffen

finb, fomie ©aatenproben in unlärtnliebgtopcn Sollen

mit j. ü}. bei söaumtooUe, ftnb non ber Söeförberung mit

bet »riefpoft aufqefeploffen, nnb muffen ul* pachte auf

gegeben treiben. Tie Sbreffe ber ©aarenproben mu§ auf

ber ©enbung felfaft, b$. auf baraui befrftigten abrepfltti»

fen angebracht »erben, ba* Snpängen ron fogenannten

Stbrepfapnen an ©aatenproben lft uujnlaffig.

Stalin, W., ben 23. Sptil 1875.

Kaiftrliepe« ©eneraOfiofiamt.

lötrorbnuttgett nnb ®tfanutnta<hungen
ber iprobin^iafbepörben.

M 321. G* wirb pierbnrep tue bffentli&cn Kennt»

m§ gebraept, ta§ noepbenannte ©tnbirenbe ber Tp ologit

b:e Prüfung pro licentia eonsionandi beftanten paben:

1. Kart ibueppol,! au* "Dloei*, 2. Gugen Gütli* au*
©urgmalbnitl, 3. rlilajc ©rapmann au* ©tettin, 4. ©er«
ner 30fltng au* ©ifertingen, 5. Hermann ÜÄenfai* au*

iW.»©labba<P, 6. 3opanne* iWtu au* fpamminteln, 7.

3oponne< Sitfcpfe au* ©nn bei ’lKoet«, 8. 3*Punne*
©pi enger au* (äffen.

Ta bie ftanbioaten 3*fting, Seu, SHilfthte nnb Spreu

=

ger bie BitffenfcPaftliepe ©taateprüfung bieper mit abge-

legt paben, auip non bctftlbcn nicht bitpenfirt finb, $o

tann naep § 1 nnb 2 be* ©efepe* über bie IBotbilbung

unb «nfteUung ber ©eifflitpen nom 11. äftai 1873 eine

sötrmenbung bcrftlbtn ju |)ülf*teiftungen im geiftliepen

ilmle nicht eper ftattfinben, al* bi* jenem gefepliepen Ge»

forberntffe genügt ift.

Superbem ftnb naep beftanbener Prüfung pro ministc-

rio btt naipftepenb aufgefüprten Ganbtbattn be( ^rebigt«

amt* für maplfdpig ertlärt morben:

1. iteinriep Sungcrotp au* Gleiniep, 2. Kart Tent»
pau* au« Tflmpten, 3. gtan; Ulriep ^übener au« SWe»

(pan, 4. $>nga tfiUler au« Glbtrlelb, 5. Karl IWotrdjtn

au* @t. ©enbtl, 6. ©ilptlm üKontenbrucf au« ©erben,

7. ifnebriep Sknter an* iXerypeim.

Tie ©aplfüpigteit be« unter 4 gtnannien Kanbibaten

KüQet ift jtboep non ber Cneicpung be* canonifepen Kl»

ter« bebingt.

Koblenj, ben 13. Sprit 1875.

Kbnigl. Gonfiftotium.
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©erarbnungen nnb ©efandtntnifiungtn
ber (Regierung.

3 m p [
< !R t 9 n l a 1 I e,

Jfe 322. ©ebnf« Dut«fühning bet ©eftimmun-

gen be« SRtnhO'Smpffl'hS'® com 8. 'Mpril 1874 (SR.«®.«

©I. pag. 31) unb b<9 ®tfthe«, beireffenb bie Ausführung

be9 iRei«*«3mpfgefe6e9, Dom 12. April 1075 (®efcfc-

©amml. dir. 191), roivb hiermit ba« na«ftehenbc 'JJegu-

latin eriaffen:

§ 1. Die lanbräthiitfien Äreife haben bie ihnen bnr«

bab ®efrfc oom 12. b. dRt«. beigeieglen ©rfugmffe, fomeit

tb ficti um ©emilligung oon 'Kitteln für 3tD.de t>e« 3mpf-

gef«äft« hanbell, überall bmd) ben ftretotag (in ©labt»

treifen burth ben ©cmeinbcDorftanb unb bie ®emeinte*

oertretnng) auSjuüben. Die|j gilt infonterheit and) non

ber ©ilbung ber 3mpfhe)it(e, meit biefelbe eine unmittel«

bare ©ejieljung ju ber |)öhe ber Höften bat, unb non ber

©emeffnng ber ben ^mpfürjten ju beroiüigenben SRcmu«

neration. 9ii«t minber fällt bemfelbcn Krci8«Drgane bie

©eftellung ber Ompfärjte ju.

Alle hitrhergebörigen ©ifdjlflffe ber Kreistage, mel«e

übrigen« in ber (Regel auf bejügli«e Anträge ober ®ut*

aebten ber jur ©eauffi«tigung unb Leitung beO 3mpfme«
fen« an erfter ©teile berufenen Organe, bt« Vanbrath«

unb be9 ftreibphpfltu«, ju faffen finb, unterliegen ber

bieffeitigen ®enehmigung.

§ 2. Die Ciften ber ber (Jmpfung unterliegenben Hin«

ber haben gemäfi § 7 be9_(Reid)«-3mpfgefe|}e9 bie ©tan«

bebbeamten ju liefern, ©ofern hierfür Höften entfielen,

fallen biefelben ben «reifen jur Saft.

£infi«ili« ber Aufhellung ber Sifte über bie auf ®runb
be« § 1 3'ffe* 2 be« (Reid)9«3mpfgefehe« jur Impfung
gelangenbcn flinber erhalten bie ©otfieher ber beireffenben

Sehranftalten eine befonbere Onftrultion.

§ 3. 3ur Einleitung ber oon ben 3mpfärjten auf ben

©tationen ber ^mpfbeii'ie Dorjuneijmenben ®efammt«

Impfungen ift eine ©orimpfung oon minbeften« brei

Impflingen etforberlidj, für mei«e eine gut aufbemahrte

ober au« einem 3mpf*3nftitnt (§ 9 be« (Rci«8«3ntpf*

gefefje«) bezogene Sd)u(>po(ttnU)mpft ju oermenben ift. Die
fernem Impfungen erfolgen ohne Au«naf)me non Arm
ju Arm. Xic am entfernteften rooljnenben Ompflinge
merben bejäglidh ber (Reihenfolge babei beoorjugt.

§ 4. ©ei bet fpätern ©orftcllung btt ®eimpften (§ 5
be« fRcüh«'3mpfgcftfce9) Derben au« fämmtlithen mit

^ßoefen perfihenen Rinbern bie gefunbeften jur Entnahme
oon Spmpfe au9geDäl)lt, nöthigenfaQ« gegen ©emilligung

einer deinen ®elb«©rämie.

§ 5. Die unterlaufene ©ieberoorfletiung unb (Reoifion

ber ooQjogenen 3mpfung Dirb angefehen, al« Denn gar

teine 3mpfung ftattgefunben hätte unb hat bie ©Überho-
lung ber lettern im tiadjflen 3ahrc jur Böige.

§ 6. 3mpflinge, mei«e ohne triftigen @runb (§ 2 bet

SRttd)«-3mpfgtfefje«) ber fiffentlidjen ®efammt«3mpfung
im erften Xermine entjogen morben finb, Derben im jDei«

ten ©orftctlungttermine, Dtlcher 6 bi« 8 läge (§ 5 ibid.)

fpdter ftattfinbet, jmang«Deife ftftiit.

Jpitroon au«gcnommen finb jebo« Diejenigen, beten

«•rfrbriftemagiae 3mpfung in ®emä|heit be« § 8 be«

SRei«*»3mpfgefehe« na«met<li« burth SPrioat-Aerjte be*

forgt Diib.

§ 7. 3» ben 3®pflofalen, Delthe na<h § 2 be« ®e«
fege« bom 12. April c. bie ©emeinben bereit ju ftcQen

haben, bienen in Ermangtlung anberer geeigneten {Räume
bie ©ihuOotale.

§ 8. gür bie Aufre«tl)ollnng ber Drbnung bei ben

3mpfnngen unb bei ben fReoifionen ift bie ^olijeibchbrbe

betjenigen ©ejirt«, in melden jeneftatifinben, oerantDorilieh.

§ 9. Die oon bem ©unbetrathe feftgefteOten Bormulare
ju ben oerfthiebenen 3mpff4einen, ju ben 3*n8n *ffen ber

Äerjte (3mpfärjte), ju ben 3mpfliflen unb ju ben Ue*
berfdjtcn ber Ergcbniffe finb ben Sanbräthen bieffeit«

mitgethcilt morben unb tann ber ©ebarf berfelbtn oon ben

«reifen cnimeber felbft befdjafft ober burth bie Königliche

©taattbruderei in ©erlin bejogen merben.

§ 10. 3n jebem «reife hat ba« 3mpfgefthäft mit ben
milben grüt)ling*tagcn ju beginnen unb mu| oor Ein*
tritt ber rauheren $crbftjeit beenbigt fein.

Der Sanbrath orbnet bie Aufhellung ber 3mpflif)cn

an nnb Übermacht beren orbnungemägige Ausführung,

fe|t im ©erein mit bem RreiSphhfitu« bie Öffentlichen

3mpftermine an unb forgt für beren rethtjeilige fjubli*

lation. Aachen, ben 28. April 1875.

M 323. ÜRit ©ejng auf unfere ©etanntmachung
oom 6. Btbrnar er. (Amt««©latt ©eite 62), nach Deichet

bem Romile für bie Anfertigung oon Vorarbeiten ju einer

Eifenbahnoerbinbnng jDifchen ©lolberg nnb ber ©ilhelm«

Supembnrger Eifenbahn bie ©ornahme biefer ©orarbeiten

geftattet morben ift, bringen mir hierbunh lur Offentlithen

Äennlnif, ba§ Dir bem ermähnten Romile nach 3Raa|»
gäbe be« § 5 be« ©efepe« oom 11. 3 Qni pr. auch bie Vor-
nahme ber ©oratbeitm für eine Smie ton (Roetgen na«
Eupen unb oon Eornelhmünftct na« Aachen gehottet haben.

3Rit bet Ausführung biefer Arbcittn finb bic Xc«niftr

Atmanb unb $enri SKalpel« betraut morben. Die betref«

fenben ®tunbbefl|er merben anfgeforbert btnfelben, fomie

«rem ©etfoual unb bem Eomitümitglieb A. Ehrihoffel

ju dRontjoit, fein $inbernif in ben ©eg ju legen.

Aachen, ben 30. April 1875.

M. 324. ©ir bringen hiermit jnr Offentlithen

Renntnif, ba| bem ©teuer« Empfänger, ®emeinbe« nnb
Arraen«(Keubant ©«mal ge jn Sad bie ©efugntfj erthctlt

morben ift, h« bi« anf ©eitere« bur« feinen Raffen«

®ehülfen $au( Rarbig in feinen fämmtlithen Dienftge»

f«äften oertreten ju (affen, namenlll« in ber Empfang«
nähme oon ®elbern nnb in ber bcCfaüfigen Ouittung«-

Ertheilnng.

Aa«en, ben 29. April 1875.

M 325. Dir fierren ©ürgermeihtr nnfer« ©ec«
maitnngtbrjirt« ocranlafftn mir hinbur«, bic bictjäfjrtgc

(atholif«e $au««Rolltftt für ben ©an be« Dome« ja
RDIn bi« jum 1. September er. oorf«nft«mäilg abjn«

halten, bie eiRtommenben ®aben in betannter ©eife an
bie betreffenben ROnigL ©teueiloffen abjuliefern unb bie

ipOhe ber Erträge ben ROnigl. Sanbrath«*Aemtern anjn«

jtigen. Den Anjtigen ber (emn Sanbrälhe über ben

y Google
• .T
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8tfammt»(5rtt*g ber RoDefle ftpen Dir bi« fpfitrftm« ben

1. Oltober b. 3- entgegen.

Äaditn, ben 28. april 1875.

Jä 326. Sei btt am 21. b. 2Rt». in btm fjorfl*

ott Rolbtrbttg, bet Oberfärfterti£)ürtgcn, au^gebtodfenen

©albfeuer, ^at fid) eise gro§t *nja!)i, forootjt btt männ«
U4en, al« auch btt roeiblidjen Cinmof)ner bet Dorffdaflen

®rofs« nnb »lein-^aa burdj eifrige unb onbaaernte Xtjeit-

nabmt an ben tbfdjungj.atbeiten au«gejetdntt.

CJit neljmen gerne Cerarlaffung, ba« tobenbttertbe

Verhalten tjierburd öffentlidj amuerlcmten.

8ad)fn, ben 27 Äprit 1875.

M 327. Jöie bnrd) roiffenfc^aftliete Unterfudjnn-

gen fcpgefteUt unb butd) bic Erfahrung beftätigt ift, fiept

bet auf bem Serberipinftranite oortommenbe Setperrop

{Aeddinm Berberidis Pers.) in genetifdetn 3ufamimn«
bange mit bem ©raerop be« ^almengetreibe« (Puccinia

graminis Pers.)

3nt «bmenbung btt bem fmlmgetTfibe burd ben Ser«

benhenftrand bropenbtn ©efapt be« SefaHinoetbcn« oam
®ra«rofte emppeplt e« ftd) ba^er, alle Serbcrigcnfträuden

ba Do fit Doitommen, bi« auf eine Entfernung non min«

fcefttn« 100 tUieter oom nädpen adergrunbpüde gänjlid

p ontilgen.

«adttn, ben 28. april 1875.

Cerweifunaeu Pan HuSläubtrn an« btm
iHei^Pgebiete.

M 328. auf ©runb be« § 39 be« ©trafgefeg«

buifr« finb

1. bet tnfpfde Ueberläufer, ©d)iffetiud)t Daniel lernte

au« Sobrommt (©ouoernemenl plod in töuffifd«

Polen), 29 3apre alt, burdi Sefdlujj bet flbnigüdp

prtnfifden StjirfÄ-SRegierung ju TOariemuerter com
28. SRoocmbcc o. 3«. (au«gcführt im 2Ä5r3 b. 3*-»
nad) Soflftredung bet gegen ic. Vetnfe »egen fdjme-

rtn Diebpapi« ettannlen einjährigen

ftrafe);

2. bet £>oljpänb(crefohn 3uliu« SRitbl, ort«angepörig

ju ^errenbaumgatten bei SBien, 19 3®h« alt, nad
)ßttbß|ung einet Degen fdjroeren DiebPapI« etlann»

ten einjährigen B^P““®'» fotnie einet »egen Sti«

legnng eine« folidcn tarnen« unb unbefugten ®t«
brand« eine« Cegitimationfpapiere« erlannten jpaft«

prüfe, butd Sefdlujj be« Räniglid bagerifden 39c«

jtrtiomi* ju §eil«bronn oom 2. gebtnar b. 3*-J
unb auf ®runb be« § 362 be« ©trafgefegbud* finb

3. btt Duehfihttergefellt 3°?<t>P Steuer au« gtieblanb

in Söpmen, geboten am 3. 3Sai 1850, nad) er«

folgtet gcridtltd« Seftrafnng Degen Oanbftreithen«

unb Settein« im Diebctholten SRüdfaOe, fomie »egen

Rührung falfe^ct 8egitimation«papiere, butd) St«

fthlng bet Röniglid preufifden Sejirf8«9legictung

js ijranffurl a. O. oom 31. 'JRärj b. 34 -i

4. bet arbeitet Siiel« (Sptifüan 97iclfcn, geboten unb
ort«nngth&rig ju aathu« in 3flllantl

. 23 3a hre

alt, nad erfolgtet geridtlider Söeftrafung »egen

2anbpttiden« unb Setteln«, butd &<fd)luf) bet

fitntglid ptenfifden Sanbbropei ju ©labt oom 23.

fDiäq b. 3«.;
5. btt SeiletgtfeUe Branj Sorlofd, geboren 1847 jn

ÄBälifdbirlen (RteiS Pifef, Sejitl pradotig in

SSBIgmen) unb ort«angeh&rig bafelbft, nad erfolgter

geridtlider Scftrafuug »egen Sanbpieiden« unb

Setteln«, butd Sefdluf he« Räniglid bapeeifden

Sqir!«ami« ju kaufen oom 22. 3Rärj b. 3*-i
6. bcr Söder unb SJiüplgepülfe ©teppan 3uft, geboren

1819 ju Drum (Rrci« ifeitmerig in S&httien) unb

ottiangehörig bafelbft, nad erfolgter gendjiiidtt

Seprafurg »egen Canbftreidjeo« unb Setteln«, burd
Sefdlug be« SMagiprat« ber Ränigtid bapttifdeu

©tobt ©traubing oom 23. Sldq b. 34 r

7. bei $anb(ungecommi« 3oel §u&, geboren 1842 ju

2emberg (©alijien, Defterreid) unb ortäangehärig

bafelbft, 3«taelit, nad erfolgter geridtlider Seftra»

fung »egen mehrfaden Diebftahl«, fo»ie »egen

8anbftriiden« unb Setteln«, burd Sefdlu§ be«

R&nigtid baperifden Sejirl«amt« ju fReuftabt a. ©.
oom 16. URärj, bepätigt burd 9ielur«befdeib bcr

Ränigtid baperifden SRegtetung oon Untexfranten :c.

ju ffiflrjburg oom 31. llJärj b. 3*-i
8. ber ^onbarbeiter 'JJiortin SBeigelt, gebürtig au« SRo«

fenpain (Rrei« Seitmerip in Sötjmen), orteangehärig

ju Cobenbao (bafelbp), 44 3®h« alt, nad erfolgtet

gendtlid« Siftrafung »egen Setteln«, butd ®e«

tdluh btt Ränigtid fädfifden firei«hauptmannfdaft

ju Saugen oom 1 . aprit b. 3*->

9. ber arbeitir Siaubia« 8erop, geboren am 17. 9?o-

oember 1837 ju ?ournop-lo«@raffe (Canbfrei« 3Rtp

in Soipringtn), burd Option ftanjäfifder ©taat«*

angehbriget;

10. ber arbeiter Silhelm Rnigpi, geboren am 21. 5B?ai

1851 jn Paramaribo (97iebertänbifd*®npana),

ju 9 unb 10 nad erfolgter geridtlider Seftra«

fnng »egen Canbpreiden«, burd ©efdlufj be«

Raiferliden SejirtS’Präfioenten ju üRep oom
rtfp. 12. unb 15. aprit b. 3*-;

11. ber Martin ©tehlin, geboren nnb ort«an«

gepärig ju Sinningen (Ranlon Safel*8anb in bet

©doeij), 22 3ohre alt, nad erfolgter getidtlidet

Siftrafung »egen i'anbftreiden«, burd Sefdlul le«

Raiferliden Scjirt8>Piäfibenlen ju Rolmor oom 12.

april b. 3*-
au« bem 9ieid«gehiele an«ge»iefen »orben.

Patente.
M 329, Dem aWeepaniter 6. ©dwannedt ju

Serlin ift unter bem 13. april b. 3«. ein Patent anf

ein burd 3RobelI, 3eidnnng unb Sefdrcibung nadgtffiic«

fene« 3ühlaerl, ohne 3emanben in aanenbung betannter

Dpeile ju befdrän en, auf brei 3ahte, oon jenem Doge
au gerednet, unb für ben Umfang be« ptenfifden ©taat«

ertbellt »orben.

M 330. Da* ben Aerren S. SBoQmaon & Comp,
ju SRagbebnrg unter bem 24. 3um 1872 auf bie Dauer
oon brei 3<>h*en für ben Umfang be« prettftfden ©taat«

ertheilte patent anf eine bnrd 3fi*nQnA Ht>b Sei drei«

bntig nadgemiefene Pttffe jnr Sntfäftuug be« £udtxT&-
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bcnbreice, foroeit bicfetbe Qi« ntu unb ciotrtlbümEid) er*

famit ift, opne ^emanb in btt Anmenbung befannter

Dpeile ju befcfctänren, iß um jmti 3aprt, alfo bi« jum
24. 3uni 1877, »n länger! »orben.M 831. “Dem gabrdanien ®eorg ©rinj ju ©utt*
fdjeib ift unter bem 13. April 1875 ein patent auf SBor*

ridjlungen tum Policen unb Abbläuen ber 9?äbnabeln in

ber burd) 3'idmung, ©efdjrcibung unb üJiobelle nadtge-

mtefenen ^ufammtnfe^unp, ohne 3emanben in ber An«
Btnbung betannter Dp" 1' bcrfelbm tu beftpränfen, auf

brei 3«br<, Bon jenem fEage an geregnet, unb für ben

Umfang bc« prenp'feten Staate erttjeilt tootben.M 332. Da« bem Ingenieur ®. Drften ju ©er*
lin unter bem 16. Qanuar u. 3«. auf bie Dauer oou
brei 3abrtn unb für ben ganjen Umfang bc« pteu&ifdjen

Staat« erteilte ©atent auf einen in feiner ganjen 3u*
fommenfepurg al« neu unb etgemhümlid) ertaunten $etj*

meffer ift aufgehoben.

M 333. Da« bem ßiöil*3ngenieur 3obanitee

©rankt ju ©er lin unter bem 21. 3anuar 1874 uuf bie

Dauer con brei 3a *)rtn für ben ganjen Umfang bee preu*

fjiftpen Staate« eritjeilte latent auf eine ÜMpmafcbine in

ber burdi 3«<$u“n0 unb ©cfäreibnng iisthgemiefenen 3u-
fammenfeftung, ohne 3etnanben in Amuenbung befannter

Dpeilr ju befdjränfen, ift aufgehoben.

M 334. Den 3- 3- ©djmarp ©Bpne unb öomp.
ju ®rofj AmmenMeben bei IVagbcburg ift unter bem 17.

April 1875 ein ©atent auf einen burdj ßridjnung, ©e>
feprtibung urb 'Diob U naehgetniefenen nerbefferten ©anb
Bebfdgüpen uub auf ben jugei)ö eigen, burd) *jeid)nung unb
©eflprctbung erläuterten ©cttieb6raeiberni«mu« auf brei

3abre, non jmem fEage an gerechnet, unb für ben Um*
fang be« prrnjjifeben Staate« eitheilt morben.M 335 Dem $ertn Jpeinnd) Sfaetfe ju ©crlin

ift unter bem 16. April b. 3 . ein patent auf einen eiet*

trrfdjen l'äuteapparat mit fKummertafcf, foroeit berfelbe

nadj btt oot gelegten 3tiehnung unb ©efdjrtibung für neu

uub eigentbümlid) erad)tet morben ift, auf brei 3abte,

non jenem fEage an geredmet, unb für ben Umfang be«

preu|ifd)en Staate« erttjeilt morben.M 336. Da« bem ©olbleiften-jjabrifanten unb
©ergolbnmeifter ®uftan ©ergemann ju ©ettm unter bem
9. ifebruat 1874 ertheilte ©aient auf eine Stiften*Ser[Ube=

Tung«maf(bine ift aufgehoben.M 337. Da« bem £>errn <£. ©. $einr. Odimabt
>u Souifentpal unter bem 81. 3«nuar 1874 ertheilte ©a*
tent auf eine Dautpfmafebineufteuerung ift aufgehoben.

M 388. Dem 2Jiafd)inenfabtifanten Albert ©rat.

bidoro 5a Alt BanbSberg ift nnter bem 17. April 1875
ein ©atent auf eine bunt) Diobctl unb ©efebreibung nach-

gevtefene SartoffeipfUnjuiafchine auf brei 3JPt{> oou je*

nem Dage an gettepuel, nnb für ben Umfang be« pren»

|ifihen Staate« erttjeilt morben.

M 339. Dem Seepniter ÜBUfjelra flalta ju 9ii»

colai 0./Sd)l. ift unter bem 18. April b. 3. ein ©ateut

auf einen ©umpentolben in ber bnrd) 3<<$nung unb ©e*
fdjteibung angegebenen 3ufammenfc©ung unb ohne 3e»

manben in ber Anmenbung belanutet Dpeite ju befdjtdn*

fett auf brei 3<»pte, t>on jenem Doge an geregnet, unb

für ben Um'ang bc« preufjtfdjen Staat« ertheilt morben.M 340. Da« bem ttmii 3ngenleut SRobert (Soll*

heil ju ©erliu unter bem 25. April 1872 auf bie Dauer
oon brei 3ahrrn für btn ganjen Umfang be« prcufjifdwt

Staal« ertheilte ©atent auf oier SXafdimen jur Verfiel«

lung uon flotfflöpfcln in ber burd) 3ei£^nuna unb ©e>

fdirribung bargelegtcn ^ufuntmenfepung, opne 3eraanb in

ber Anmenbung befannter Dpeilt ju befdtrtnten, ift auf

ftrnrre jroei 3“h«. oifo bi« jum 25. April 1877, uet*

längen moiben.

M 341. Dem üBafditnenfabrifanten fRubotph
lfiüUer ju ©evlin ift unter bem 22. Aptil b. 3«- «in

©atem auf eine burth 3eidmung unb ©efehreibung tud)*

gemiefene Äuppelung für ©ifenhQpnroagen, opne 3emanien
in ber ©enupung bclannier $heile ju beftpränfen, auf

brei 3ahre, uon jenem läge an gerechnet, unb für b:u

Umfang bc« prcujjifthen Staate« enheilt morben.

©ersrbRKitgcit unb ©cfaHutmad] nagen
näherer ©epörben.M 342. Da« HBnipt. Vanbgeridjt tjierfetbfl bat

am 14. b. 2Ät«. bie iRaria ©etip (©erti) au* äJfapcn,

in ber Amiunciaicn*Anftait tjicrfelbfit bclinirt, für interbi*

ein erflärt.

3<h etfuche bic feeren Solarien, pitrDon ©crnterf ju

nehmen.

Aaihen, ben 28. April 1875.

Der Dber*©rofurator, Oppenboff.
M 343. Da« Üoniglidje t'anbgericbt ju Düffel*

Dorf hat burd) Urtljeil Dom 5. April b. 3«. oerorknet,

bafj über bie Abmefenheii ber (Spriftma gatpariua Jllop,

gpefrau 3afob gudj«, juerjt in iHtjaunen, bann in@4rotp>

perpaufen urb juirpt in Düffelbori mopnpaft gemtfen,

ein 3'agtnbcrpör abgepalien merben foü.

«bin, ben 26. April 1875.

Dtr ®cneral*©rofurator, Sedenborff.M 344. Da« ABnigl. Vanbgericpt ju Saarbrüden
hat burep Unheil Dom 7. April b. 3- »eroibnet, baf

über bie Abmefenpett be« 3«honn 9t colau«, genannt SEBil-

beim Deutjd) unb be« 3«fob Deutfd), beibe feüber Ader«*
leute ju ©ijdjraisheim, ein 3'ugenoerbör abgepalien »et*
ben foO.

«Bin, ben 29. April 1875.

Der ®eneral-©rofura(or, Sedenbotf f.

»©erfanal-tfhrontf.
M 345. SDer bieperige ftoeftauffeher Jpenfe ju

®ürjentd) ift )am fiünigtiihen iföifter ernannt unb ihm
gUidjjeitig bie burdi ©erftpong be« götiiet« fllmtpammer
jur Srlebigung getommene göiftcrflelle ju ffiolfgarten II,

OberfBefterei £ximbacp, übertrugen morben.

Drud Den 3* 3- ©eauf ort (3. 9L ©alm), ©orngaffe »t. l/t tn Aachen.
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IM 20.
2lu«gegehen ju Stoßen ®onnerftag, ben 13. ®}ai 1879.

M 346, ‘Die ©tfeb-Scmmlung für be König*

:i$ts ©rtugifd)cn Staaten 3tr. 12 enthält:

(Sr. 8282.) ®ef«b, bclreffcnb bie Sbänberang btt

Serotbnang com 6. Sooember 1739 für btt Zienftfüfj

rang brr öreben, Dorffdjulgen ic. in oormalJ Äurbeffi-

f«b?n KonbeOibeilen. ©om 1. Sprit 1875.

(Sr. 8283.) @ef(b, bctrtfftnb bett tRe<6t«guftanb in

im nad) bem Anträge über bie Xbritung bt« flommu*
ciosgebute« om Uniertjarge mit ©reugen oereinigten &<•
bititn. ©om 2t. Sprit 1875.

(Sr. 8284.) ©eeorbnnng, behreffenb ba8 Sabot btr

imiübrung Bon 'Ju’ben gum ©fangen für bie nid)t (um
iollgebiet gehörigen Steile bt« ^ßrcugifdicn Staate«. ©om
15. Sprit 1875.

©ertrbuungcn unk ©efanntmad)ungen
ber ffentralbeborbeu.

M 347. Durd) nnfere mifberbolt oaöffentlicfcttn

Ketasntmatbungen ftnb bie Seftfecr oon Kofiin-Siunei.

langen Don 1835 nnb Don Darltbnelaffenfditintn oon

1848 anigeforbert, fotdie begaf« ber (5: fafclciftung on b e

Kontrolle ber Staatepapiert bterfclbft, Öeanienfttage 92,

ober an eine ber Königli$tn 9fegierungä-(paupifaffen ein*

jureiditn.

Da btffenungeodjtet ein groger I^eibt kiefer ©opiere

ntkt eingegongen ift, fo »erben bie Sefifetr btrfelben nodb*

mit an b>ren (Sinreidiung erinnert, 3ugtci<b »e.ben
biqmigrn ©ertönen, mdd;: bergleidjen ©apiere nad) bem
Sbtaufc be« auf ben 1. (Juli 1855 feftgefefet gdo.fcmn,
tarü bot (Mefefc Dom 15. Sprit 1857 unmitlfam aeuud)
tu» ©rötlufle.£etmin* an nn«, bie Kontrolle ber Staat«,
papierc ober bie ©rooingial», Äreit ober Kolalfaffen abge-

1‘ttert nnb ben Crfofc bafür nod) nidjt empfangen haben,

»dbertgott oeranlaft, foltern bei ber Konti olle ber Staat«,
c-pirre ober bei einer ber SReaternngtspouptfaffen gegen

biüdgabe ba ihnen erttgeilten Smpfangtfdjetne ober ©e*
f$rike in Smpfang gn nehmen.

Cttlin, ben 21. Sprit 1863.

fccuptter Ballung ber Staat«fdjuthen.

M 348. Sach § 61 be« Sanfatfefcet Dom 14.

SWrj 1875 (Kd£b«=®tf..©1. Seite 177) foll in bem
iorgen Sbtretong ber ©reugifebtn ©ant an bot Sieid) ab«

jofitiegenben ©ertrage ben bi«berigtn Sntbeit«*
tignern ber ©rcugifdjtn ©an!, bie ©efngnig oor*
betgottra »eTbtn, gegen Cergidft auf olle ihnen bnr<b ihre

$ontantheittfd)eine oerbrieften fReebte gn ®nnften ber

©ciebebanf ben Um tauf4 biefer Urfunbnt gegen Sn*
t9*iUf<hcine ber ftcid)Sban{ oon glcid|em Somf«

nalbctrage gu Dertaugcn. Suf biefe ©efnmraung »eiben
bierbnnh Diejenigen aufmerffam grmadjt, »elthe ©ant*
antheilc er»orben, bie (Siniragnng in bie Stamm*
büdier aber noth nidit beoirft haben.

©etlin, ben 4. üRai 1875.
Sömgl. ©reugifdie« fpaupt*©anf*X ireftorin m.

©erarbnuugen unb ©cfanntmadjitngen
ber (Regierung.M 349. (Ja ber Sntage bringen »ir bbb"em

Suftrage gnfotge bie Äongiffion gum ®ifd»äft«betTiebe in
ben »ömgltdj ©rengifdjtn Staaten lüt bie Unfoüoerfi^e.
rung«*®e4offcnithaft gn Cljemmh, fo»te b:c Statuten hier*
burth gnr öffentlidjen »enntoig. 'X

Sadgen, ben 8. üRai 1875.M 350. SBie bnrth »iffenfdgafltidie Uaterfudma«
gen feftgefuUt unb burd) bie <Srfaf|-ung brftät ge ift, fteht
ber out bem ©erber ^nflrawte norfommenbe ©edjenofi
(Aecidiuni Berberieus Fers.) in genetifd)<tn 3ufammrn*
bange mit bem ®ia«roft be* ^almengetreibc« (Puccinia
graminis Pere.)

3ur Sbroenbang bet bem ftatmgetrdbe burdg ben ©er*
beutynftroud) brob'nben fflefabt be» ©efoO.nroeibentBom
®ratrofte rmpfieblt e« fid) batger, aUe ©erber &:nftr4u(hen
ba ma fie Dortommen, bi« auf eine (Sntfernung oon min«
beften« 100 'JWettr oom näctgftcn Sdergmnbftacfe aängiub
gu oertilgen.

Soeben, ben 28. Sprit 1875.M 351. ©tim Söiehtn be« om 25. d. 3Rl». int

goiftbiftritie Sögr, ber König!. Dberförfterei Sdieoen*
hötte, auegebrodxn.n ©Jolbbranbe« hat fid) ber ©rioat»
iörfitt ©eitr 'IRdtier gu 9aufenbcrg bei 8anger»el)e bnr^
Umfidii unb Xhaugfeit au«gegeid)net unb t« ift bem auf*
opfeinben Üei halten be« [<htercn.corjug£meift beigumiffen,
bog biefer tDSalhbianb leine giögtrc Sutbehnung genom*
men bat.

©ir nehmen bahtr ©tranlaffang, ba« anertennrn«mcr«
U)t ©erhalten be« jc. Diütler hiermit Öffentlich gn btlo*
bigtn.

Saehen, ben 6. SWai 1875.

©atente.M 252. Dem Kommergien.fRalh ®uRod Stob«
rooffer gn_©eil>n ift unter bem 22. Spril 1875 ein ©a«
tent auf eine ©oniehtung gum ©eroegtn bt» Dod)te« an
Kämpen für ©etroleum nnb ankere ältgerifdge Orte, in ber
burd) 3t’4nung, üRobett nnb ©ifdireibung naebge»iefentn
3ufammenfet}ung, ohne (femanb in bei Snmtnbnng bt«

tännter 2htll{ kerfetben gn befehrfinten, auf btei (Jahre,
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non jenem Zogt an gmdjnct, nnb füt ben Umfang be« »e[4rei6mig na4gemiefmm 3ufammcnfepmig, cgne 3t.

pT(a|ifd>m Staate erteilt motben. manb in ber »tnupung betannter 2tyiU )n bcfgrinlea,

M. 353. 'Ccm ftiinigligen Äreie-Sgulinfpcftot auf brti Jahre, oon jenem Xage an geregnet, unb fit

Dr. SS. $. gengtt }n Sofern a. b. Wofel ift unter bem ben Umfang be« pceufetfgeu (Staat« erteilt motben.

22. Vpril b. 3«. ein Talent auf einen »rennet nag btm ...
Vtganbjgtn 'ßrinjipe ohne Wetaühülfcn jnr DarfteDung Berarannngei» nnb »tlcinitnMqwifen

einer beliebigen Vnjigl mirfliger $cijflammm mittelft
«nbtrer «egarbtn.

Petroleum in bet barg »efdireibung nnb Wobei! nagge* JH 360. »ei bet ^ieftgen Obrr.^oft-DirrftiouPetroleum in bet bürg »efdireibung nnb Wobei! nagge. JH 360. »ei bet ^ieftgen Obrr.^oft-Uirrftiou

eciefeeun Vuefübrung anf brei 3af)te, non jenem Xage lagern nagfteberb anfgcführlc unbeftellbare tioftfenbuagei,

an geregnet, nnb für ben Umfang be« preu&ifgen Staa* beten Vbfenbcr niett haben ermittelt »etben linnen: ein

t«e cTtbnlt motben. »rief an ©ittme $arra in Dcriemeiler bei Dürrn, ent*

Jä 354. Dem gabritanten, Äommrrjim.iKatb bilt 1 Xtjlr. nnbetlaeirt, aufgeliefert in Düren am 9.

©tnfon {u »udau.Wagbrburg ift unter bem 20. Vpril 'JJooember o. 3 2
ein »rief an Unna ffiolgoft in Vagen,

b. 3> ein patent anf eine Bortig'ung jum Vueftojjra enthalt 3 Sgr. tn Waiten unbettarirt, aufgeliefert am

ber ^ünbtrlapjeln au« Wetall-'jJatronenbüIfen in ber barg 31. Dftobet d. 3 . in Düren; ein eingefgriebenec ©rief

Widmung nnb »efgreibung naggemiefenen 3ufammen* an Vnna ÜHoft iu »erlin, anfgeliefert am 24. Dticmbit

tgung auf brei 3at)re, non jenem Sage an geregnet, D. 3. in Vagen; ein etngefgriebener »rief an 3- &
nnb für ben Umfang be« prenfjifgen Staate triheilt ©ertbamm im §aag, anfgeliefert am 22. Dcjember 0 . 3 .

motben. in Vagen; ein eingefgriebenec »rief an bae üeihbau« m
JH 355. Da« bem Gietl^ngenieur ff ran; ©inb. Siefen, anfgeliefert am 23. Dejtmber 0 . 3. in Vagm;

hänfen jn »raunfgmeig unter bem 30. Vpril 1869 auf ein ©clbbrief an Stau gaulroaffer in Dretbcn mit 6

motben. in Vagen; ein eingefgriebenec »rief an bae ftihhaa« m
JH 355. Da« bem <Sioil*3i'genienr granj ©inb* ©iefjra, anfgeliefert am 23. Dejtmber 0 . 3. in Vagm;

hänfen jn »raunfgmeig unter bem 30. Vpril 1869 auf ein ©clbbrief an Stau gaultoüffcr in Dreebcn mit 6

bie Daner non fünf 3-gtcn für ben ganjen Umfang bc« 'Mart, anfgeliefert am 23. 3jnaar er. in Vaehtn; eia

preofifgra Staate« ettheilte, unterm 18. Vpril 1874 anf »rief an grau $elmig, geb. oon Werprafclb in 'Mo«,

eia 3J l)t oerlüngerte patent anf eine ®i«bereitung«ma* tan, enthalt 3 Wart unbettarirt, aufgeliefert am 7. 3**

fgine in ber barg 3cignnn9 untl ©efgreibang nagge* nun et. in Vagen; ein »tief an Satt »irmann in »er*

mtefentn 3ufammenftfcuag ift anf meitcTt jmti 3®hie, lin, enthüll einen ©egfel übet 1185 Wart, aufgeliefert

alfo bi« jum 30. Vpril 1877 oerlingcrt moiben.w O»o eTs«- iftxf.fr ar ri m.,
am 18. Sebmar er. in Vagen; eine 'JSoflantoetfung aa

M 356. Dem ©gloffermetfter Vuguft Mofenberg bie Steuetlaffe in Düren über 9 Wart 20 »f„ emge.

ju Berlin ift unter bem 26. Vpril 1875 ein Talent anf liefert im gebruar cc. in ömblen; rin »actet an 3®b*nt

ein bürg Wobell, 3cignung unb »efgreibung erläuterte« 8 rernte in Opherten bei Dp, 6 >/i Ädgc. fgmer, anfge*

Sigerhcttefglof, fomett baffelbt für neu unb cigenthüm*

lig ertannt Ift, anf bret 3®hre, non jenem Sage an ge*

regnet, nnb für ben Umfang be« prmjjifgra Staat« er*

geilt motben.

tieftet am 3. 'SKooember 0 . 3. in Düren; ein »adet u
Ulbtüd in Gariebab mit einem bettarinen ©eethmbaite

oon 13 Xblr., anfgeliefert am 20. Vngnft 0 . 3* 11

Vagen; ein $a<fct an XocH in 8Sln 500 @r. fgmer, auf*

JH 357. Dem gabritanten ©ilfjelm ffnauft |n geliefert am 10. gebruar er. in Vagen.
©im ift unter bem 26. Vpril 1875 ein patent auf ei* Vufeibtm lagert bet ber h^ftgen Ober*$oft*Direttin

nen fjabn für ©afferleilungen in ber bürg 3eignnng eine betrügtlige Vnjatjt oon Rodeten, leerrn kitten mb
nnb »eigreibung naggemiefenen 3ufammenfcpung unb (Emballagen oon Senbungen, beren 3“balt hat orrMt
ohne 3en>o«^" in ber »enupung betannter Xtjeile ja bjro. beteiligt merben muffen, fomit oon e njtlnen, $oft*

befgrinfen, auf brei 3®h**, oon jenem Stage an gtreg* flürten ratfalltnen ©egenftanben, mrlge oon »oftanftalieu

net, nnb für ben Umfang be« prenfjifgen Staate erthcilt be« birffeittgen »ejttl« unb brr angrmjenbm Ober.fßafi*

motben. rire!tion«bejitle al« überjühlig lagetnb jur Ginfentmi*

M 358. Dem 3n8fnitnt ©. $elm»mflQer in gelangt fmb. gernet ift oon oerfgitbenen »oftanftaltei

Diephon ift unter bem 27. Vpril 1875 ein patent auf eine Vnjatjl geunbtner Sagen nnb hetrenlofer i|}offaijtft*

eint bürg 3etgnnng nnb »efgieibnngnaggemieftne »reit. Gffeften eingefanbl moibm, mrlge bet bn tjicflgen Ober*

brefgmafitjine, foroeit fle al« nen unb eigemhümlig er* $oft*Direttion rctlamirt meib n (innen,

lannt moiben ift, anf bret 3®hce, oon j<nem Xage an Die unbelannten Vbfenber bejm. Gigenthflmtr berSaga
geregnet, nnb für ben Umfang bee preufcifgen Staat« merben aufgefoibert, ftg innerhalb ,oier ©agm nag ben

erthcilt morben.

M 359. Dem ©atlmtrth G. ©ei§enborn juGr*

fart ift unter bem 30. Vprit b. 3- ein »atent auf ein: oerfügt mctbtn roi b.

Grfgeinen biefer »clanntmaitnng“ ju mdben, mibrigen-

fade über bie ©egenftinbe jum »eften ber iJSoftanntnlaflt

»orngiung an kegdbahncn jum VufftrUen bet kcgel

nnb äatüdführen ber Äuget in ber barg 3e<gnu>g unb

kiln, ben 3. Wai 1875.

Der kaif. Obet*$oft*Dire!tor, <Si(X^al

L

Drud oon 3. 3. »eanfort (g. 91. falm), »orngaffe Kr. 1/, in Vagm.
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IgtÜd 21. Stuffgegeben ja Aachen ®onnerftag, btn 20. ÜJfai 1875.

M 361. Da« 9ieid}ff«®tf(bMatt 92t. 17 enthält

:

(92r. 1071.) SSevoibnung, betreffenb Die ßinbernfung

b» SJunbiffroihff. Sant 4. Diai 1875.

.12 362. Die @tf<h*@ammlung für bit Söniglt*

(fern $}rtugtitbcn Staaten 92t. 13 enthält:

(92r 8285.) bit ©cbühren btt Jptbammen in

ber ^loomj ©d)Ue»ig.|)olf!tin brtrtffenb. S3om 23.

Sptil 1875.

(9?r. 8286.) iüerlrag jmifden ^rtu§cn unb fttffen

nagen güljrung b v S'evlin.Sieblarer S'atu butd ®io|<
i|ct}Ofili<b Jptffifde* ©tbiet nnb megtn Anlaut tincr 3t»t'8’

bobn oon tfinirnbath in baff S3iebcetl.l. S?om 27. Dt«
jimbtr 1874.

Scrorbmutgeit unb ©efam.tr.ici.unßcn
ber (featralbebörhett.

Mi 363. An 8Silb, meid;« uuur.padt mit bet

f)cft Dttftnbtt mub, ifi gtroäbnlid tmt, mit bet Äuffdbrift

enjebene, fogenannte gatjnt angtbunben. ®old;e gahnen
lojrn jid) in eitlen (lallen Bäbrcitb ber S'cförterung ob,

fern btefclbtn tnlBtbtt au« in roepig baltbaiem Stoff

t

befttben, ober treil fit in ungenügeuber SBcift btfrftigt

roorCen firb. S*cim S3erlufte btt gähne ift aber Bebet

ber Abgangsort nod) btt aeftimmnngffort beff 83lbeff er«

fidtlid, maff mt (folge bat, bag biefeff, binor bet Cm*
P'änart ober bet Abfenbtr etmittelt metsen tarnt, bem
ÜSnberbtn unterliegt.

Taff ©enerab^oflamt nimmt boljcr Sicranlaffung, ben

SSerfcnbein bringen? ju empfehlen, an unDeipudteff ffiilb

nidt gähnen arjnbinben, fanbetn um jebe? Sind einen

Streifen geinmanb iu legen, bitten bord 3“n4btn obe

SStrfiegein gehörig ju bcfift'gen unb batanf bie Auffdjtft

niebrrjufditibco.

Die 'JJoflanflalten Btt ben unnerpaefteff 83ilb, an Bet»

de« gähnen mt! ber Auffdrift ungtb^nbtn finb, ferner«

bin ;ut SJefStbernng nur bann annebmrn, rcnm bie gab*
nen auff ba;u g eignet«! Stoffe be|tcqcn unb fa befeftigt

futb, bog e r jufäUigeff A :

i etincn indjl Dortommen fanu.

Stettin, W., ben 8. iVai 1875.

flaiierlubeff ©eneral.fftoftamt.

iöeror buttrigen unb 83efani*tma4)ungeu
ber '4<rot);njtalbt^örben.M 364. 92 ad) SHaggabe bet oon bem 2pertn

SJfiniftet ber gcifllid)<n, Umerridtff« unb 2Rfbicinal«Angt>

legtnljeiteu unter bem 15. Cttober 1872 ciluffenen 43or»

(driften, nmb am 23. unb 24. Äuguft b. 3® bie $3rü«

lang für bie Aufnahme in baff eoangilifcbe SdulUbrcr»
Seminar jo 92eu»iib ftatt ftnbcn.

ßoangelifde Sdulamtt*$rdyo’ anten, Belebe bi« pim

1.

Dftobtt b. 3«. baff 17. t(ebenffjal)r noUeabet, baff 24.

nod nid)t übrrfdritten haben unb bie Aufnahme in baff

Seminar in 92eumteb münf&en, hoben fid iu bitferfJJtü«

fung fpattpen* bie jum 1. Augitfl b. 3«. bei b m St*
mmar«Diretior Stobt in 92cunmb ju melben unb ihrer

fUJclbung biijufügcn:

1. baff 2aufjeugnig (©ebuttfffthein);

2. einen QtttPffdJtin, einen fRiDaccinattonfffdein unb

cm ©ejunbhettff' Aiteft, auffgeftcllt Don einem jur

gügiung eines DienftfiegeU bercdtigtcn Atjit;

3. biefemgen Afpirunten, melde unmittelbar uor einer

arbticn lieqiürftolt fom nun, ein guoiuugff-Stteft

oon bem 8orffanbe bei j eiben, bie onbeten ein fol*

de? non ber i!olijtibel)8rbe nnb bem Sdulinfpctlor

ihre? SBohnoiiff;

4. bie ßitlärung beff Slatcrff ober an beffen Stelle beff

92ffdftoerpflidle!en, bag er bie 'IXiltcl ium Unter«

halte beff Affpirantcn maljrtnb ter Dauci feines

Seminafßuriuff gemäisren metbe, mit ber 2'efdjei»

nigang bei Ditffbet)5rbe, bag er übet bie baju nb«

thtgen 'lVitiel oetfüge.

Utbet bie 3 ulaffung iu ber Aufnahme-- Prüfung nmb
ben Affpirantcn bemnädft non bem giminar-Ditcltor

S3obe eine 'Uiittheilnng lugegen.

Die jnt mufliden Aufnahme auffgemöhlttn fltäparar«

ben habin bei betfclben untir Diitncrpflidtung ibtct 8ä«
teT ttfp. beten StellDerlTctn einen iHroerff aueinfiellen,

Inhalts beffen fie nod S3ctnbigung ihrer Auffbilbung in

bem Seminar jebe oon betfemgen itönigtidm 9?cgietung,

für beten Siejirt ihre Aufnahme in baff Seminar ftatt«

gejunben b°t> <h Rrn übertragene Sdulftelle ;a überneb«

men unb minbrficnff crei 3abre in oetBcllen, im 83ei«

gerungfffatle aber, fomie tm galle ber ourd >h r( gühenng
Dcranlagitn unfrttmiüigtn ober ber nidt buidi ihriu ®e*

funbhcitff}uftanb nothmenbig gtBcrbaten fteitmlligen ßm«
ftmung Don bet ftuftalt dov röeenbigung ihrer Auffbilbung

a. aQc oon bieiet erhaltenen Untctflühungcn jurüd«

juerftamn utb

b. tür jebe« in berftlben mgebrodte Semefter rin Un»
tcnidjiegtlb Don 30 9)2. jn jahten haben.

Äobleng, ben 7. 9Kai 1875.

ASntgl. ^rociniial-Sdobßolleginm.

Äonopotfi.
S3rrorbnungen unb löefnnutmnifjmtflcn

ber Uicflterung.M 365. 83 1 bungin ^itt buvcp gut öffentlichen

je
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Äinntni§, ba§ Seitens bes $errn 06er-'i3räfitKnten »er
»btin-Urooinj 'ÖehuiS Aufbringung ber Mittel jum97en>
bau eint« fatt)olif«en ©Auf. unb SButfenbaufeS in ffhii-
ftiania eine bur« ben (|.<.iflor nnb ©«ulbirefter ftage»
mann au8 Güjriftianiu bei ^ben fatbolif«et! ÖetDol)nern bcc

8ttXta-$roomj bie jum s«luf[e biefce 3ai|res abjubal*
tenbt $au8.Jtollefte beroiliigt worben ifi.

Aa«en, ben 12. ÜJlai 1875.

Mk 366 Am 1. Ottober biejes 3aljre8 wirb
ba« für ben hefigen tKrgtcrungebe^irf bcflimtnic ©tipen«
bium jnm ^efndje ber Äi5nigti«cn ©emerbe-Afabeinie in

©ttlin Bieber oerfügbar. 3ur ©twährung beffclben tbn-
ntn nnr fol«c junge Seule in )Borf«lag gebra«t werben,
bie, wenn fie bie Abgangspnifung auf einer (gewerbe-
ftbule abgelegt, bo8 'JJrabilat „mii Ausjti«nung beftan»
ben“ erlangt haben unb wenn jie ein (gtjamaftnm ober
eine SRealf«ule befmtt habcu, 3fu 9ni lft aufjuwiifen
oermägen, wcldje ooijüglidjc Stiftungen unb b er®orra
genbe gäfpgfeiten außer 3meifel ftellen. flufjtrtcm mflffen
biefelben in bem für bie Aufnahme in bie Ataoemse
überhaupt oorgef«riebenrn Alter doii rocnigftruS 17 unb
bftdlfttns 27 Rubren flehen, naib ihren Serbältnifftn
einer Unter ftüfcung bnr«aue bebürftig unb bur« iijr

filtliibeB »«holten einer fol«en wüvbig fein. Die iol«ec-
geftallt quatifijttten Afpiranten haben ibr bejüg(i«e8

®<fu« nratrbalb fpüteftens 2 Monaten an un6 einju*
rei(f)cn unb bemfelbcn folgenbe Sitieralien beijufügen:

a. ben @ebm t8f«ein,

b. ein ©efunbbeiia^ltieft, in welifieni au8gebrüeft fein
mu§, bj§ ber Bewerber bie !8rpeili«t Zü«ligfeit

für bie prattifdje Ausübung be8 oon ibm crwäbl*
ten (Sewerbes unb für bie Anftrengungen be8
Untcrri«ts in ber Afabemie befifce,

c. ba8 3eugm§ ber iKeife non einer ju SnlloffungS*
^Jtüfungen bcreefctigtrn bewerbe ober 9tealf«ule
ober oon einem ©pmnafium,

d. etn (VÜhrnnga^atleft,

e. ein Seugnifc ber Crt8bel)6rtc über bie »ebütftig*
feit, unb

f. bie über bie militärif«cn »erbaltniffc be8 »e*
wtr_ber8 fpredjenben IJapieie, au8 b:nec beroorgeljtn

mufc, bajj bie Abteilung feiner Mililairbitnfipfli«t
feine llntcrbre«ung oee Unicrriibta htibcifübren
werben.

Die Beibringung oon 3t»gniffen über bie praftif«e
Äuebilbung ift m«t weiter crforbcrli«. 3ft ber üf
Werber bereits 3&J* ,»9 ber ©emerbc»Afflbemte, fo beborf
e8 au« ber 3eu

rJ
n
*ffe J» a -, c. unb d. ni«t.

Aa«en, ben 12. Mai 1875.

»erwetfungtn Don Sluolänbern auS bem
Utet«ogebtete.& 367. auf ®rui.b be8 § 39 be8 ©trafgefe§«

bud|8 finb

1. bie SEÖiitwe fßauline (Solenia (alias ApoQonia Dt)*
marcjpr, geborne Didiola, gebüitig au8 Mrjpglob,
ortSangebörig jn 3awiercie (JfreiS »ntbjin in iRnf.
fifdi«^olen), 52 (Jaljre alt, nad) i'erbülung einer
wegen Diefaftatji« im wieberijoiten ttüdfalle ertann- I

te i i/,jäbtigen 3n«thau8ftrofr, burd) 23ef«lu§ ;bcr

Mbnigli« preujjijiqeii 5öejirf8*lRegterung ja SreSlau

oom 19. gebruar b. 38.,

2. ber Arbeiter Marl fluguft 3 ul,u ® Öuf« (genannt

©al|fu§, an« ©aribalbi), geboren am 17. 'ISai

1840 ju XQien, na« tOetbügung einer wegen wie>

bergolte.i, in @emeinf«aft mit tiner IBonbe oer üblen

emfa«en unb f«meren DicbftabU, erfannten fünf*

jatjtigiii 3u$ 1bau8ftrafe, bur« ^cfilufe ber fibmg*

li« ptcu§ii«en Sanbbroftei ;u Süneburg oom 19.

April b. 3* J

3. ber üttaurer Anton lüova, geboren nnb ort«ange>

bbrig ju Arto in £3ber*3talien, 23 3at)ce alt, n«d)

35et büßui.g einer wegen Xbeilnaljme an einer g Jlf«-

münjerei erfennten jweijäbrigen 3H« 1 *)au? !
traff,

bur« ^ef«lu§ bre Mai|etli«eu •ötjirts-'firüfie.cnttn

ju Molmat Dom 19. April b. 3®-i
nnb auf ©rnnb bcc § 362 bcS ©uaigtjrfcbu«« finb

4. bie i^rneftine 4>cmirtte ^et|«lifowsta aus 3loc|iwo

in )Kuifif«>$olcii, 3 ?!9t 'H |n , 22 3af)^e all, ne«

erfolgtet g:n«tli«er iSeftrafung wegen Sanbflrei-

«ens unb gührung eines falf«en 9?awen8, bur«

8ef«lufi ber flönigli« preu|i|«tn i'qirfS.Jiegie'

rung ju tofen oom 29. April b. 3-1

5. ber fader Auguft AJeinfjara aus lOrümi in üJfäf)-

ren, 25 3a9« alt,

6. ber gttifdergefeOe 3ol)onn Sänger au« «vreiwalbau

in Defterrn«ij«.©plefien, 35 3»^re all,

7. bie unoeret)eli«te löronfa ^aln« 0 !oeti aus geiftme«a

in fRuffif«*f|Jolen, 18 3“bte alt,

ju 5 bis 7 nad) erfolgter geri«tli«tr röeftra»

•ung wegen Sanbf)rci«en8 unb fettelnS, bur«

fef«ln6 ber ÄBmgli« preu6ij«en iBejirfs-lRe.

gierung ju Oppeln oom reip. 22. 3ancar, 8.

gebrnar unb 27. iWSrj b. 3 »

8. ber Sadirer aiinceng 'Maurer aus SHepin (ÄreiS

^rog, i'cjirt SUfelmf in ä9öl)mcn), 40 3°brt »H.

na« erfolgter giri«tli«er feftrofung wegm Sanb*

ftrei«enS unb fflitielnS, bnr« 4)ef«lu§ bc8 gürftli«

reugifdien Sanbratl)8amtcS ju @era oom 31. 'Mürj

b. 38.;

9. ber $aitblung8cemmi8 Sernharb SoSner aus Dro»

fau (Mreis fßilfen, fejiif Mlattau in Sbbmen), 30

3ai)re alt, na« rrfolgter gcri«tli«er Scftrafnug

wegen Sanbfhei«en8, fettelnS unb ©ebtau«S fal«

f«er Segitimation, bur« !8tf«lufc ber Senat8*Äom-

miffton für $olijti»Angelegent)eiten ja 'öremen Dom

7. April b. 3«.

aus bem fKci«8gebicte auSgewiefen worben.

patente.

Mk 368. Dem Arthur öanadough in {lalifap

iß unter bem 1. 'Mai 1875 ein latent auf eine $otri«<

tung an XBebfti«len jur £>crfttUang ber ©ai)deiften lein«

Wanbartiger ©ewebe in brr bur« 3(>«nt>n 9 »ab ü?e>

«reibung na«gewiefcnen Anorbnung unb ohne 3f»>an-

ben in ber Anwenbung befannter Dhtilt berfelbcu ju be-

(«ränten, auf brei 3«<)tt, non tenem Zage an gere«nel,
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uib fftr ben Umfang btt prtufjifd)tn Staate ertljtilt

Mtbra.

iBftatbxxxflen nxb ©efaxxtixa<)xxjcx
xxbtrtr Oebörbex.

M 369. Durd) Urteil btt flönigl. Sanbgeriebtt

ju Soeben asm 26. Sprit 1875 ift bie tu SBeetmet

Bo&nenbe gcmtrbloft SWatia ©elena Xtjaptt für intet«

bijlrt rrftärt uab oerorbnct rootben, ba& btrfttbtn ein

paupt- nnb Siebenootmunb gegeben rottbt.

Satten, btn 8. ®iai 1875.

©eb matfc.
3<J) erfaßt bie Herren Diotarien Ijitroon SJetmttl ju

Dtbrntn.

Soeben, btn 12. 3Jiai 1875.

Der Dbers^rofurator, Opptnboff.
Mk 370. Der Ulan fDlaria Satpar 3ofeplj

IRilfltr ber 5. IStcabron Ulanen-DlegimentS ftaifer Slej.

«aber oon SRufjtanb (1. tBronbenburgifdjen) Sir. 3, geboren

am 30. SKätj 1853 ju Joemtnid), Kreit ffitfelenj, Siegte«

raogtbejir! Soeben, tatbolifd), feinet geilen« Iraner,
feit 11. SRooembet 1874 ©olbat, oon gnter ffüljtang,

nod) ntdbt beftraft, ift bnreb unfer ÖrfenMnifj oom 4. b.

ÜStt. in contumaciam für fobnenflüebtig erHält nnb ja

einer (Äelbftrafc oon 150 iföarf nerurtbcilt morben.

graotfnrt a./C. btn 11. SDlai 1875.

Äbnigt. ®erid|t btr 5. Dinifton.

fPerfonefcCfjroxif.,

M 371. Der i'rtjrerm ßatljatina Kird)ejd) ju

groip^eim ift bie Stlaubnifc jur Snnaf)txie unb SQ3ot)r-

nebmung einet ^autlebrerinfteQe im bieffeitigen Siegte«

rungtbejirte ertfeilt morben.

372. ^erfonoloeränbertragen im SJejirfe ber Jiaiferl.

Ober«¥oft«Direttion in Ä5ta für Spril 1875.

aSerfefct: Die fofifitretaire Seutbaeufcr non flbln

nach (Supen nnb ©öliger oon Supen noeb Köln.

®eftorben: Der $oft«tirjepcbitcur Sürotnicb in ©tein»

ftrafc.

i
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ftmtäMctft
ber t ö n i g l i d[> e tt 91 e g t eru tt g j u ütocbtn.

®tÜ(f ?? 2lu8gegcben $u Staren SDonncrftag, ben 27. SPlat 1875.

M 378. Die ®«fep-0ammlnng für bie #6nigti<

4m IfJreufeifdien ©taote» 9Jr. 14 enthält:

(9?r. 8287.) ®efep, faeireffenb bit Ö'Kifjrm ber An»
»Mit urb AbDotaten. Som 1. 33/ ai 1875.

(SRr. 8288) @cfep, bctreffcnb bic Qtbütjren btt Ab-
ootoien, SUotaiien, ©Iribenten unb ©eebfclnotariin im
Btjiil b(S AppiUationegertiptt ju grantjntt am 237ain.

Bom 2. 33/at 1875.
(9Jr. 8289.) @ifep, bctreffenb bic SffiieberperftiUung

btt ©rur.b üc^ec bet (ätunbbuepamtt ©liefpaufen. Bom

3.

SKai 1875.
(9?r. 8290.) ©eftp, betreffenb ßrbähtng btr ©tbüp.

reu bei ©eruhttooüjiebet im Scsi-. 1 beb Appeüationtge*

iiÄtbboft« ju Köln. Som 12. äHot 1875.

(9Jr. 8291.) SLarif btr öootfmgebiibren für bie Beglei-

tung btr ©tp'ffe im griffen £>aff Sam 10. April 1875.

tttcrarDnungen unb tBefanntmaifjungen
ber tfrntralbcbörben.

Mä 374. SBorlicgtnber '.Inje’flc jufotge geben ju

Ipomburg aot bet $öbt täglief) cj. 20 ^ofifcnbungtn ein,

Belebt nach arbtrtn gltidmomtgen ober äbnlieb iautenben

$oftortcn bcftimmt, mrgen margtlbafier Bcjeietnung beb

SJiftimmungtorit abet bem elfteren Orte jugtfübti ®or*

im flnb. Anberei feilt »erben nad) Hamburg cor btT

•pöbe gcudjlete fjoftfenbnngen häufig nad) anbei en gteid»

noenigen aber äbnld) tauienben $oftanftal en fcefSreert,

»eil bit jufäplid)e Bejtidmung „oor ber entmeber

fehlt ober unbeutlid) ang-geben ift.

3nr Sßermctbung btt out folcbcn ffepllcitungen entfie-

benbtn Seifäummffe cir.pfieblt bat ©encral-fjjoflamt auf

ben Uaifdilägtn ber ©enbargen bie bem Orttfnamm tpom*
barg im 9tgeruFgtbejirt SBielbaben beigelegte 3ufupbt*
jeidwung .oor btr $öhe“, foroie bie 3uf0bbc S

t,a) 11Bn9 e,>

bei gltiepnamigen ober ätjnlid) lamenbtn ^oftortm, tedjt

bemlid) amugeben unb fielt ooUftänbig auejufcbreiben.

Berlin W., ben 18. 3)7at 1875.

JtatfeUitbei ®eneral-f})oftarat.

Serctbnungen unb tBcfaH«tmad)iutgcn
tler '4froü njiaU)t^örben.

Mä. 375. Auf @i unb unb nach Sorfdjrift ber

Dtüfungiotbnung für Sotfefduflihrtr tom 15. Dftober

1672 ttirb in ben Dogen oom 19. bit jum 21. Sluguft

b. 3#. ei.te Prüfung für bie btfinitioe «nftellungtfS

big teil im ölcmentar-Setutoml abgcbalien »eiben.

3u beifclb n (bnnen folehe notb niept befimtio anftel-

lungtfäp'ge eDongeliftp« SBolftfetuHepm btt SNegierungt.

bejitle Aaepen, 8 bin, Drier, Äoblcnj nnb ©igmatingen

jngtlaffen »erben, »fiepe bie Befähigung jnr p ooifoi liehen

AnftcUurg im gUmentatfepulamt minbfften« feit jimi 3ap»
rtn bmd) bie ooigefepiebene Biüfung nodjgeroicfcn paben.

Die ße&rer, bei »tldien biefe Sorautfepung jutnff»,

unb »
: lebe btr gebaetten Prüfung fid) umetjiepen icoUin,

haben fpätiftent bit jum 15 3uli b 3«. tpre fDJeibung

jn berfelbtn burd) tpien fireit-Stpulinfpeltor an unt ein«

juteid)en unb beifelben

1. ein 3tugm6 bt« 8ofal-©dml*3nfpeftort über ipcc

Amtejüprung unb ipr SJeipiltin;

2. eine oon ihnen felbfiftbnbig gef. rügte Abarbeitung
über ein Don ihnen fdbft guoäbltfo Ibtuta mit btr

S>rfid)trung, Dag fle leine anbeten alt bie non ip»

nen angegebenen Quellen Doja benupt haben;

3. eine Don ihnen felbft gefertigte 3“ (bnun ii;

4. eine $iobcfd)nf!, beibe mit ber Scrfidiernrg. bajj

fit opne frembe ^ülft oon ipnen angefertigt feien,

unb

5. tat 3»ngni§ über ihre Befähigung jur pre» fori»

fdjen Aufteilung im (S(ementar-©d;ulamie, beijufügen.

©ofern auf bie reditjettig eing reid|te l'ielbung it d)t

eia obrntifatber Befcbeib oon unt erfolgt, haben bie An«
gcntclbrten fiep alt put $iüfnng jugetuff n anjufepen unb

fid) jur ämpjangnaptne btt näperen Hiittpeilimgen über

ben (Sang beifelben am 18. Auguft b. Qt., Dadjmittagt

6 Uhr, perfäntid) bei bem ‘Dtrefior bet ©eminart ju

'Jlcnnieb in beffen ©opnung einjufi. ben.

©djNfclid) madien mir ba auf au'me'ffam, bag bie

Prüfung für bit biftmtine Anftcüungt'ähigfut im Kiemen«
tatfflulamie fpätiftmt fünf 3ahre nad) b.ij nigen für bie

prooifoTifepe AnfMlungefähigleit abgelegt »rbn mug unb

bag mit bufer gnft ber Anfpruip auf 3a(uffung ju jener

Prüfung Dtriorm gebt.

ftoblenj, ben 8. SMai 1875.
ßänigl. Hlrooinjial'Sdiul-flotlfQiuin.

M 376. 92ud) 3)2aggabe btr burd) bat 91 ffn'pt

bet {ttirn tlMmiftci« b>r geiftlitpen ic. Angileaenpeitcn

oom 15. Qttobcr 1872 erlaffenen Srüiungt Qrbnung

foü in Setbiubnng mit ber <£ntluffungt.$iüfung bei bem

ccangeOfdiot ©d)uüeprr Seminar in fReumieb in ten Xa>

gen oom 12. bit 18. ftuguft b. 33 - bei bem gebaipten

Seminar eine Prüfung ibangetifdier unb jüoifepcr ßanbi«

baten bet 9<hramit an Soitefdiutrn abaepalten »eiben,

»flehe ihre Sorbilbung nieht in einem Seminar erhalten

unb bjt jn.npgftc 8ebenefjpr jurüdgelcgt paben. Die
br i nften Sage ftnb für bie feptifiltept, bie brei Uptcn

für btc münctiepe Prüfung bcftimmt.
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Jfonbibaten be* Scbromt», Del*t ft* bitftr Prüfung

untergicben motten, tjabcn fpdteften« bi« jum 1. $uni

b. 3«.
1. if)t 5Eaufgeupni&, rtfp. ifjren ©eburtJfifieiii;

2. bo« 3tugni& tmt« }ur gübrung eint« Dienftfiegel«

bere*ngien flrgte« übet ihren normalen ©efunb«
t)eit«guftarb;

3. ein amtliches 3tu 8ri & über *r fill(i*e« Verhalten

nnb

4. einen fetbftgefertigten tftbenflauf

bei nn« eingurtieptn unb, fofern fie riebt Dörfer eint ab»

Deifenbt ©eifilgurg eiljatten, ft* am 11. Sugntt b. 3*

,

91a*mittog? 6 Ubr, unter ©tibrmgung einer felbftge»ei-

tigien biHtfcbcn unb lateinif*cn ^robrctrift bei bem St
minar-Diritior ©obe in 9Jeu»teb gur (Smptangnabme nä

tjerer ÜRittbeilnng über ben ©attg bet Prüfung petfSnlt*

gu mclben.

Äobleng, btn 8. Dlai 1875.

ABnigi. ^rooingtol ©*ul Aoöegium.

M 377. Der bielj'rtge Obetbüigermttfier £>err

SBacbtm ift bon un« 311m ©orfiqenben bc 8 ©etmoliung««

raitjcS be« ©qmnafial» unb ©uftung«fonb« ja ÄBIn beute

ernannt morben.

Äobleng, btn 14. Diai 1875.
ABnigi. i3ioüingia(.@4ul»Jfottegium.

M 378. Der feitbrrlgt SRtctoratseermefer bt«

^roghmnafiumS 311 Dlalmeiq, grieb: idj Dünnb er, ift Don

un« tum oibentlidjen lehrte an bcmfelben ernannt unb

ihm ba« ^iftbifat „C'bertetj'tr“ beigdegt morben.

Äobleng, ben 13. Diai 1875.

ABnigi. fJ3roüingial.©*ul*Roöegium.

©ertucifungen uon Stuolänbern ah« bem
fReirftägebtete.

M. 379. auf ®runb bt« § 39 be« ©Irafgefctj

buch« finb

1. ber ©eiferfieber ©ernbarb ©rünbaum au« fRobomflf

(©ouDerncment äO-irftbau in 9?uf flfetj-^Joten), 21
3abte alt, 3«raelit, na* ©erbüfcung einer rotgen

Diebftjbl« tm iRücffallt erlannten l’/jjatirigen

3u<ttt)au«ftrafe, burd) ©cf*lnjj be« ABnigli* boljeii*

f*en ©cgict«amt« ju $til8bronn rom 10. Spril

b. 3®-;

unb auf ©runb be« § 362 be« ©trafgcfefchi*« finb

2. bei ScbnctbergefiQe 'Jiobert Reifer au« ©*lofj ih'on-

nebutg bei Söcnbcn in Cteflanb (SRujjlanb), 38 3 Jh r(

alt, na* eifotgnr geti*tli*er ©eftrafung to gen

8anbftrei*en« unb Zetteln« im miebet (gölten SHücf

fade, burdg ©ef*lujj ber ABnigli* preugifdten ©e-

j'rte.fRegierung ju Aönigeberg Dom 29. Sprit b.

0«-;

3. ber Äamtmnadjer 3°fepb §atrpel, ge6ortn unb

ort«angci)i)rig }u flufu« (drei« Äöniggiäb, ©egiif

ABniginbof in nehmen) 4L 3Jbr« alt, na* erfolg-

ter geri*iii*tr ©tflrafung megtn Canbftreictm« unb
©ttteln», bunt ©ef*lu§ brr ABnigli* preufeifcben

©rgirt« ^Regierung }u Sicgnifc tom 1. Diai b. 3».;

4. ber i«roilitif*e Ccbramt* Ranbiat 3tJn°l SRoitj aue

©Bncg»SRu«cfa (Aomiiat Sbauj-Xorna in Ungarn),

24 3ahTt 09» naeb erfolgter grrl*lll*tr ©eftraf.

mg ».gen panbfirii*en» unb gübrung eint« ihm
niebt 3uftchenben Damen«, für* öef*lu|j ber Ab«
nifllict büt)er if eben Voligei.Direftion 3a Di üncten

Dom 30. (Januar b. 3®-)

5. bie ©tjmnaftifer

sk. 3ol)ann Satter, 38 3aljre alt*),

b. filife Smberger, 16 3obre alt*),

beibt au« $onig (©e.iif Strafoni« i« ö«hmen),
c. AotI grbbtid) au« sRea-Diftri* (ftxtü ©uMoti«,

©egirf Jf rutjaup in ©Birnen),

nod) erfolgter grt*ili*er ©tflrafung wegen 8onb>

prcidim« nnb Ucbertretung ber ©emtrbfDrbning
(tu b au* Degen ©ctt'lr«), bur* ©ef*lufj be«

A5nii.li* baq.rifmtn ©egirtsamt« gu ©raftnau oaat

23. fjanuar, rtfp. (\u o) 2. gebruar b. 3«.;
6. ber Diäter ©eorg © ooannooi* au« ©rubiaca (®t-

riebt« l'ioran m be r Jpergegoiwna), 28 3-ä) r ' alt,

na* erfotgler gen*tfi*cr ©eftrafung Degen 2aeib'

ftrei*en«, ©ttteln« unb ©tamtmbtleibniung, bur*

©cf*lu§ be« ABmgli* baqerif*en ©eiiitSaml« ja

(Rof nfjeim dobi t. Sprit 0. 3«-»

7. ber Xagdbhner ©tipq.n ©ibbner, geboren 1844 31

Sü gtnbtrg (^ergogibum ©atebarg, O fterrei*),

orl0ungtf)brig 3U llniqcrmg (bafelbft), na* erfolg«

(er gericbilidier ©cftra*ung megen £anbftrei*en«,

bur* ©if*lug bt« ABmgli* baptril* n ©egul«*

ami« gu kaufen Dom 7. Speit b. 3® i

8. ber Dagearbe Wr gram @*ieng ai» «tabel (ffrei»

©unjlau, ©egiet ©ablong in ©Btmen), 35 fjabte

«II, na* Diebeiboli erfolgter g<ri*tli*tr ©cftiafung

Degen ©ettcln«, bur* ©<f*lufj ber Abniglt* ft*<

flt*m Areiebauptmannf*aft ju ©auqen Dom 19.

Sptil b 3«^
9. ber §anMm>a«commie 3°ffpü läufig, geboren am

16. 3nli 1842 gu $iag in Därmen na* erfolgter

ger*ili*er Deftrafung meg n 2anbfttei*en«, bar*

©cf*iuh te« Aaiftili*tn Dcgiite-fraftbenten ]u

Dich Dom 22. Sprit b. 3«.

10. ber umbtTgiebrnbe ©dagcx 3°f(t>h Äc§ler, gebürtig

au« 2)oncq (Departement ber Srbcnncn in graut«

reicb), aneangeböria gu ©efoncon, 29 Oahrt alt,

11. ber Ddcfer 3atob ©tioufi, geboten am 24. gebruar

1852 gu Diommenbeim (gfaubtrei« ©nafeburg im

U«ter.(&lfafj), bur* Option |rangBftf*er ©taate«

angebOtigcr,

na* erfotgter geritftli*er ©eftrafung Degen

9anbftreidnn« (gu 11 au* Degen ©ctrug« nnb

Degen ©titeln»), bur* ©cf*lufj be« AaifetU«

eben ©egirf« 'JJiäfibenten gu Aoimar Dom rtfp.

26. Spill unb 2. Dia 1 b. 3«.
au« bem 5Rei*«g biete aufgeDiefen Dorben.

Die SulDeifung be« Aorbma*cr« l£mg ©oigt an*

bem iRrt*»gcbitte (SentraUDtatt 1874, ©fite 447) tft

guiüctgenommen Dorben.

•) Berat, «entrat^latt 1873, 6. 818 »r. 5{— 1874, «.«1
Dir. 3. 4.
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Mk 380. Zen Mofdjinenfabr(Tantra ©ebrübtrn

Kniff ju ©rombirg ift «nlrrm 30. Spul 1875 ftn $a*
Uni auf eine ©onirptung an Z mpfbaggti n jurn D? aber»

Itt ©etüftre in bcc burrb 3 fli&nunfi
Bt»b ©tfip'cibung

natpgcroitftncn ^ufaentnenf. ^ang uns ot)nt Qemanbat tn

ber ©enupung Detannter Zprile ju befipränfen, auf brei

ijfaprc, oon jenem Zogt an gareebnet, nnö für ben Hm*
fang beb preu§tjd)ca Staate tripeilt moiben.

M 381. Xrm 3obann [franj UMnflcr unb 8a-

galt Sibeil 3eibler in ^Berlin ift unter bim 21. Sprit

1875 ein patent auf eine burrb Jjeirbnuttg unb SBtfdjrci

bang erläuterte fleblmafrbine für tonifrbe »eplungen, fo

meit bieftlbt Die neu unb tigtMpfimlitp erlarnt ift, auf

brei 3at)re, Don jenem Jage an geredmet, unb für ben

Umfang De* prtttptfden Staate ertbeiU mürben.

JB 382. X'em Kbnigürpen Rreiegtrtiite fffalp

‘Jfottrn ju Zortmurib ift unter bem 7. Mat b. 3. ein

patent auf einen Spputat jur ©cftimmuug bcS (iin'oQcne

unb beb Streidbenc Don ©obrlDtpein tn ber burrb ©c»

febreibung unb gridsnung narpgemiefenen 3«>fa»wnenftpung

auf brei 3 J Ptf .
bon jenem Inge an geurbnet, unb ftti

ben Unrang bee preugiftben Staate ertf)iHt toorben.

M 383. Zen Zerren 3- ©• Zpecgatten,

täatenberg unb ©. SKoeffe ju Mülpetm bei »öln ift nn-

ter bem 14. Mai b. 3*- «in potent uuf eine burrb 3(i4'
nung unb ©efrpreibung narbgemiifene Slnfpann-Borrlditung

an Gifenbapnmagen.Jtuppelungen auf btet 3abre, Don je*

nem Zaae an gererpnet, unb für brn Umfang tte preu*

jgfdjcn Staate ertbeilt motben.

JÜ 384. Xrm £ rin 3. 73. fJonbu-Siaabt ju

©rfffel ift unter bem 13. Mal b. 3*- ein patent aut

ein Srblog für Saupc Zpürm an (Sifenbapnroagtn in ber

burrb ©efdttcihung unb Mobell nartgeroief.nen ^ufam*
tnenfepnng ui b ohne Oemaub in ber «nroenbung betann*

ter 3. peilt jn bepirbetn, auf brei 3apre,' oon jenem Zagt
an geitipnei, unb jür ben Umfang bee prtufji|d)tn Staate

trtpeitt Bornen.

M 385. Zern ©laefabrifanten Slbert {tabne ju

jfrirbitrpetöul bet Saotbrflcfen ift nnter bem 15. Mut
b. 3. ein patent auf eine Ciniitplung jum Boimätmcn
ton ©läfetn jum 3trt(f ihrer £äitung, infomcit biefelbe

narb ber oor 91 legten 3 trpnung unb ©cjlprtibung ote neu

unb eigentpdmlub etlannl rrorben Ift, unb opnt 3cman-

ben in ber Snmenbung befannttr Zpetie tu beftbränlen,

ant brei 3 <lt)". »»" i
;ntln Sage an gereibntt, unb für

im Umfang ree preu |tf<btn Staate tu perlt Botbtn.

JÖerarDnuBfltk unb »ttanninmepunien
nberer ©ebarbe*.

Mä 386. Zae ftönigtute Canbgerirpt ju Sadjen

bat burrb Unptil ootn 12. Sprit b. 3** ben Ronrab

IRoelcn ans göoenid) für abmefenb crtlärt.

»bin, ben 14. Mai 1875.

Zer ©enerat.^Jrofurator, Sertenborff.
M 387. Zit S Öffnung ber getsbpntiditn Sffifen

im ©ejirte bee Sbrigiidjen ganbgnicpte ja Satpen für

bat 11. Quartal 1875 mirb piermit aut

Montag, ben 14. 3»n' b. 39 »

feftgefept unb ber Sbmgffdje SppeOattone-(?eri4t« 9iatp

$etr Gitbborn I. jum B'Wbtnten ferfeibrn ernannt.

©egrrmiärtige ©eiorbnung foD atff Betreiben bee Sb.
nigtirben £ertn ©tncrat.©rotnratote in bee gcfeplttpen

Qotm befarnt gematfit nerben.

»bin, brn 13 Mai 1875.

Zer Grfte ^räfibtnt bee R. JRbtfniftben SppeBatione*

©eridtepofre, ÜStpetmer Ober^aftijralp:
(gtj.) Dr. $. $eimfoelp.

8ür gleitplautntbe Snefettigong:

Zer Ober.Srfretair, Hermanne.
JSfc 388. ©efanntmarbang.

Suetoofung oon SKentenbricfen.

©ei bet am heutigen Zagt ftattgefunbtnen Sueioofung

oon SRcnttnbrieftn ber Brooinj SSJeftfalen unb ber fRpem-

proDinj für bae $alhjapr 1. «pril bie 30. September

1875 fir.b folgenbe Spornte gejogen morben;

1. Cilt. A. ä .1000 Zptr. o^tr 3000 Mart. 44 Stint.

9?r 14. 48. 296. 458. 460. 613. 646 708. 744 971.

1668. 1747. 1778. 1780. 1807. 1844. 1885. 1909.

2 »16. 2074. 2077. 2315, 2427. 2580. 2664. 2917.

2996 3002. 3177. 321t. 3269. 3340. 3487. 3710.

3878 4121. 4308. 4445. 4613. 4638. 4754. 4797.

5095. 5792.

2. Citt. B ü 500 ZMt. ober 1500 Mart. 17 ©lütt.

fRr. 248. 262 319. 572. 668. 940. 1080. 1127. 1185.

1428. 1585 1628 1711. 1745. 1757 1831. 1965.

3. Sitt. C. ä 100 Zblr. ober 300 2K «rf. 90 ©tfltf.

37 r. 60. 258. 292. 314. 691. 748. 77«. 804. 882.

1560. 1586. 1751. 1821. 2199. 2203. 2297. 24%.
2475. 2713. 2753. 2808. 2908. 3095. 3163. 3434.

3508.3696. 3794 3800. 3807. 4117. 4307. 4654.

5222. 5277. 5278. 5302. 5429. 5524. 5623. 5709.

5932. 5997 6008. 6053. 6241. 6513. 6520. 6639.

6583. 6767. 6908. 7051. 7193. 7499. 7672. 7708.

7732. 7790. 7851. 8399. 8503. 8540. 8736. 8784.

87«6. 8809 8925. 9209 9457. 9494. 9748. 10002.

10054. 10364. 10402. 10494. 10534. 10671. 10727.

10809. 10898. 11415. 11465. 11728. 11771. 11890.

11946. 12013 12122.

4. gitt. D k 25 Zptr. ober 75 Mart. 77 Stfitf. 9?r.

233. 520, 622. 723. 765. 1110. 1180. 14.37. 1438.

1470 1992. 2327. 2509. 2513. 2549. 2871. 2917.

3005. 3281. 3286. 3504. 3508. 3599. 3616. 3915.

3973. 4067. 4104. 4229. 4504. 4737. 5218. 5292.

5434. 5456 5567. 5632. 5894. 5901. 5968. 5984.

6108. 6436. C669. 6773. 6864. 6917. 6925. 7088.

7119 7330. 7375. 7797. 7902. 81 17. 8635. 8713.

8722. 8747. 8786. 8829. 8830 8967. 9329. 9476.

9485. 9637 9785. 9789. 9844. 9845. 9865. 9897.

10063. 10146. 10378. 10743
Zie aubgrlooftm Renten briete, bertn ©erjinfnrg Dom

1. JDftober 1875 ab aofpöri, merben ben 3npabtrn ber*

fei ben mit ber Suff01 bet ung getünb'gt, ben »apitatbetrag

gegen Quittung uno Ötütfgabe ber SSent. nbriife nn coutB»

fapigtn 3aftjnbe mit ben Dajn gepbtigen nicht mepr japl*

baten 3intcoupone ©ent IV 3tr. 3 bie 16 tnt> ZulonB

Dom 1. Qttober b. 3. ab bei ber 9tcme»bant*Ruff« pier*
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jtlbft in Bormittagepunben Don 9 bi« 12 U!jr in

Qntpfong ju nehmen.

Su«»art« »ohnenben Qnljabern bet ^rtanbigten 8frn-

ttnbrufe ift ei geftattet, bitfelben mit berBoft, aber fran

litt unb unter Beifügung einet gehörigen Quittung Ober

ben empfang bet Sßaluta, ber gebähten ftoffe etnjuftnben

unb bie U betfenbung bee ©ilbbetrage« auf gteitfjem SBegt,

aber auf ©efaljr nab Aoften be« empfinget«, ja bean-

tragen.

Statt) »erben bie 3nhaber ber folgenben in früheren

Zeiminen bereit« au«gelooflen, aber natb nickt realifiiten

SRenienbitefe unb ttoar au« ben giQiqteit«terminen:

a. 1. Sprit 1866. Cut. D. 9fr. 4745. b. 1. Sprit

1867. CU'. D. 9fr. 6411, c. 1. Otiober 1867. CUt. C
97 r. 11475 d. 1. Otiober 1868. gilt. C. 9fr. 1575. e.

1.

Sprit 1869. Cut D 97r. 7304. f. 1. Sprit 1870.

gilt. I) 9fr. 4237. g. 1. Spr l 1871, CUt. D. 3fr. 6324.

h. 1. Oftober 1871. Ci». C 9fr. 3035. Citt. D. 3fr.

912. 10335. i 1. Sprit 1872. ßitt. 15. 3fr. 1456. Citt.

C. 9fr. 4800. Citt. D. 3fr. 8243. 9096. k. 1. Otiober

1872 gilt. A. 3fr. 2161. Citt. D. 3fr. 3856. 5136. 1.

1. Ofiob>t 1873. gilt. C. 9fr. 1664. 6354. Citt. D 9fr.

982. 1133. 1426. 5310. m. 1. Mpril 1874. gilt. C.

9fr 4802. 95iO. 9623 Cm. D. 91r 5246. 7949.8234.
9815 n. 1 Otiober 1874. gut. A 3fr. 5680. Cut. C.

9fr. 3442. Cut. I). 9fr. 2971. 3373. 4476. 9036. o

1. Sprit 1875. Cm. A. 9fr. 26. 1056. 1459. 2606.

3572 4637. 4995. 5687. CUt. 15. 9fr. 848. 1762. 1898.

Ciu. C. 9fr. 346. 1138 1311. 3049. 3837. 4826. 5G78.

5780. 8244. 8270. 8657. 9410. 9850. 10687. 10900.

11132. gm. I) 9fr. 408. U76. 1952. 2867. 2953.

3338. 3649. 3726 4034. 4043. 4267. 4933. 5933.

6454 7250. 7570. 8642. 9297. 10006. gut. E 9fr.

13587. 13594. 13598. 13605. 13606. 13608. 13609.
13610. 13611.

bie burcb erinnert, biefetbe unferer Raffe jur ^atjlung

ber ÜMuta ju prifentiren.

geiner roirb jur Henntn'jj gebracht, bog ber abfjanben

gefommene 9fei t nbnef Citt. B. 9fr. 1937 ü 500 £l)lr,

geriet II et) amort'ftrt »otbrn ift.

©d)l<eglieh maiten mir barauf aufmerffam, bag bie

9fummern aller gefflnbigten refp. notb rüditänbigen 9fen

tenbnefe bmcf) bie ©eilen« ber 9fcbafiion be« Königlich

^reugifctcn ©iaute.Sn$tiaer« berauegegebme SQgtmcine
äinloo’ung« Jabctlc ioinot)! im Üjfonot 'Dfai al« oud) im
3Konat 9fooembtr febm ijabre« oetöff.mli<h roerben unb

bag bas beitiffmbe ©lüd tiefer Tabelle bei ber gebauten

Sfcbaftion jum greife ton 25 $f. bezogen »erben fann.

'Bfünfter, ben 13. 9Jfal 1875.

König!. Dtnfuon bei 9fen<erbant für SBcftfaicn

unb bit Sfoeii'pioöinj.

Aa 389. 9fad)ftebenbe Berbanblung:

Beihanbelt ÜNünfter, ben 13. Diai 1875.
Sntmfenb:

I. Bie SbgtorbneTcn ber ^rootnj SBepfalen unb ber

8fb<inprooinj : 1. £crr Bürger meiftir ®d)ltd)ier

dos gier; 2. $err Smtmann ‘Brüning Don finniger.

3. £>etc ®eljcimT Gommerjtematb £>arbt Don Cennep;

II. Dfamen« ber Sfentenbanf: 1. Biieficr, ©ebeimer
SRegitrung«» nnb 8anbe«Oetonomie-8tatb 9?a(4; 2.

3upUiar, 9figierung»«9fuih üKcpeigoff: 3. Btoem*
jial-9faumeifter IButlge.

III. ber 9fotar $err 3uftij 9fatg gritbrich getfemann

Don hier.

Qn bem h'Utigen Bertnine »ntbrn in ©emägbtU bei

§§ 46 bi« 48 bi« afcntenbanl-tgcfepe« oom 2. ©ffirj

1850 biejtnigcn auJg.tooften Sfentenbriefe bet ^rooinj

ffiefifalen unb ber Öfbeinptooini, toelche nach bem oon bet

Königlichen Bircftion ber 9fentenbant aufgefleflten Ber-

jnchniffe oom 1. 3)fai er. gegen ©aarjahtung ^nrüdgcje-

ben »oi ben flnb, unb j»ar:

23 ©lüd gilt. A. k 1000 Ihlr. =* 23000 Ihlr.

11 ©tüdgett. B. i 500 Ihlr. = 5500 „

103 ©lüd Citt. G. k 100 Ihlr. * 10300 ,
100 ©lüd gltt. D. k 25 Ihlr. = 2500 „

6 ©tüd gitt. E. k 10 = 60 n

Sa. 243 @iüd über jnfammen 41360 Bblr,

bmhflihltch
: 3mt' Cstinbert Brei unb ©ierjig ©tüd 9fett-

lenbriefe über Sin unb 5f3erj'g Baujtnb, Brei jpunbert

iunb ©edjtjtg Stjater nebf) bin bapi gehörigen ©icben-

hunbeit, 3® f ' nnb Scht^ig ©lüd 3'n« ßoupon« unb

3»eihunbert 3®U unb Bieqig ©tüd Balon«, nachbcnt

fimmUtche Rapiere nachgcfcijrn unb für richtig befnnbrn

»orben, in ©egenmort ber Unterzeichneten bu'ch geutt

Dcrnichtct. ©orgelefen, genehmigt nnb unterfchricbrn.

Schlichter. 'Brüning. S. SB. $arbt.
9fafch- ü)f epertjoff. SButtge.
griebrich getfemann, 9fotar.

Wirb nach SJorfchrift br« § 48 be« Sfcnterbant- ©efeget

oom 2. ihär} 1850 gierburch jur öffentlichen Rtmtnig
gebt acht.

fünfter, ben 13. 9?foi 1875.
Königl. Xirefiion bei 9fentenbanf für SBefifalen

unb bie 9fbcinprooini.

A6 390. Bienftog, b n 3. Snguft er., Don 9

Uhr Saormictag« ab, foQm tj crfelbft circa 100 ®eftül-

pferbe, btflehtnb au« Canbbefiaitrn, OTulterftuten (mti-

ftens bebedi), 4{öhrigtn $ ngften, SBaOachen unb ©luten
unb jürgtitn goplcn m(i|ibietenb gegen Baarjagtung tut'

tauft »erben.

©ämmtliite 4jährigen unb älteren pferbe finb mehr
ober mentger geritten. Bie ju oertaufenben pferbe »erben

am 2. Suguft n:n 7 bi* 10 Uhr üKorger.« geritten, fo*

»ie am 1. unb 2. Suguft 9fad)mittagS oon 3 bi« 6 Ugt
auf SBunfd; an ber fjanb gejeigt.

güt ISctfcnenbeföibaang ju ben bejügtichen 3ügtn pdk
unb jurn Bahnhofe »itb am 1., 2. unb 3. Suguft ge*

forat fein.

Irafehnen, ben 10. 9)fai 1875.

Ber CanbftaUracifier, ge}, oon Baff et.
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Biud oon 3. 3. Beaufort (g. 9f. $a(m), Borngoffc 9fr. 1/, in Sachen.



14»

Amtsblatt
Nrjt6iti3lt(btti9tcgi(riitt3iti^d(ben.

®ta« Äuagtgefcen ju Slawen Eonnerftag, beit 3. ^utti 1875.

Serarbnnngeu unb ©efanntBtad}BB|)en
bet CentrctMörben.M 391. ©cfanntmadtung,

beircffenä bcn llmtaufd) btt Eu(l)til«i4eine btt $reugif4en

SSant gegen «ntficüefieme ber tRcidjSbonf.

52ad) §61 be» ©anlgefcSe« com 14. SKörj b. 3«. (SR.

Ö. ©L S. 177) ift btn SnlgeiMeigntrn btt ©reugtfdjen

¥anf bit ©ejugnig Derbtlfalten, gegen Sßerjic^t auf alle

itnen bnr4 iljte 'Är.i^tiief 4tint oevbrtcften SHcdjte ja @un-
ften btt 9itieb«banf btn Umtauf4 bieftt Urlunten gegen

*nÖ)tü«!4tint btt SRei4»banf ju gtcid^em 9lominalbetrage

|u Dttlangtn. 34 fotbttt bcmjufolgt uattr f)imoelfnng

auf bas ©ontgefe(i unb baS in 3?r. 18 be» 9Jei4».®efcf}«

Platte» Dttöjffentltdjtt Statut btt SRei$9bant bit üeftfeec

ton Äntl)tiisf4eimu btt freugif4tn SDant, ffltldit oon

bitfem üRtdjtt ®ebrau4 mad)tn wollen, bittbunb auf,

biefelbtn mit btn bajn gebörigtn Xaloa», btn SDioibtnbtn»

}4eintn 97t. 59 unb 60, fotme btn iReflbi»ibenf4einen

für bat 3af)t 1876 (md)t 1875) unb timr na4 btm nn«

ttn folgerten ©4tma in jraei äjcttnplartn autgtfUQten

Siffärnna bit jum 15. (Juli b. 3 . btm ftbnigtidj ©reu«

|if4en §aapt*©anf-Eirettoriura Ijierfelbfl obtt tintm

Romtoii obtr tintr ftommanbite btt ©reugi|4en ©ant
imjBTtnbtn. gormulart ja btn örflärungtn jinb nom 1.

3uni ab bei färamtlidftn annagmeftelieu uncntgtltUd) ju

gaben.

Sinb bit betreffeuben ©anl-antgelsfegeine nodj nidjt

auf btn 9lamen btt ft|igtn Seflgtr übttttagtn, fo ge*

'djitbt b;t (Sinititbung au*f4UegU4 bti btm SBniglieb

(.'trupifditn §aupt«©ant»Eii£ttonum tjierfelbft, nnb müf*
fen aisbann jugttid) bit ffieffioutn ober fonfiigen Utbtr>

gauge»Urtunben unb annabme-örtlärungen in btt borgt«

idjticbtntngotra tiugeitt^t nnb bit Utbtrttagung nadtgt»

fnd)t tsttbtn.

änlräge, wetetje txft na$ btm 15. (Juli b. $. tingtijtn,

Basen ni4t bttQtffidjtigt tsttbtn.

Eit emgerttt^ten ©anfiantgeil»f4einc tstibcn abgeftem«

pelt nnb unttr ^urüdbtgaltung btt Eioibtnbtnftbtint unb

lolon« tbunliibft [ofoit au bit Sinlieferer jn.iedgegtbtn.

3 ft bit fofoTtigt SHQdgabe nidjt wbglieb, fo erfjilt btt

Gulieferet ca» Euplifal ftlntt Ctflätung, mit Oailtung
btt «nnafjmeftellc oerftljen, jntüd.

Sobalb bit aubfertigung btt 3ici48bant«antf)tiief4eine

etfolgt ifl, werben bitftlbtn gegen SHücfgabe bet abgtfttm«

peilen Untbeilsf$eine bet ©reugif4en ©ant binnen einer

oon btm SRei4«banf«Eirettorium ju beftimmenben nnb

bttanni ja mat^enbtn gtift aubgtganbtgi tsttbtn.

$at injmifdjen ein Uebttgang btt liegentgum® einet

©anfanlljetl» flattgefunben, fo wirb berfclbe nad) gefügt*

ttm Stiaiatife in btn Stammbü4ern bei SRti4»banl unb

auf btm 9Jei48bant«antbeil»f4etne Dttmntt.

gritbritbtrnb, btn 24. iRai 1875.

Xtr IRciegefanjter, gut ft 0 . © i « m a r d.

3nbtm Me in btt urnfteSjenben SBefanntmodiung bt»

£errn SRet4«lanjIer8 so» 22. -IVai bieft« 3agrte bt«

jeidtnettn ©ebingungca bt» Umtanfepe« btt anlbeUSiepeme

ber ©etugifegen ©auf gegen ;Rci<beban(-antt)tilsfd)eine

onnt^me
, blllt.... bit beifolgtnbtn

Stfld aat|tU(f4etne bet $ttu|if4eu ©aut M

gegen 9}ei4Sbanf-antbeiI«f4tine oon gleitbtm 9?ominalbt«

trage umjutauf4en. Eit baju gehörigen EioibenbcnfdjeintM 59 nnb 60 unbb.. SKcflbtbibenbtuf^cin.. pro 1876
nebf) Eaton., liegen bei.

Ott. Eatum.)
(Uuietf^tift.)

«nmerfnug. *u»»4rtigt »erben bit ©anfantfjtiig«

fibtint unt« ®trt»«rft4frnng eon snfammen 600 äJiarf

prüdgefanbt, »enn nidjt etwa# anbtre# in ootpebtnbtm
amrage aubbtAdlief) oniangt »irb.

©ttannimatbung,
betrefftob ble ©tgtbnng oon 20,000 Slüd SReiebSbanf«

antbtilfcbtinen.

UJadjbtm baS Statut btt SRei4#b4nf (§ 40 bt» ©anf«

gtfefee») in btt 97c. 18 be» SReidSgefefjblattc« OttCffcntli^t

»orben ifl, foQen bit jut Sefüüung be» ©runblapitat«

(§23 be« ©anfgefe^e») erforbttliditn 20,000 Hntbeilfdieine

ju 3000 TOart auf ®tunb bet btm SReid)»tanjlet im §
62 bt» ©jnfgeftpe» cttfpctlten ßrmädjtigung bnrd) ba»

fibniglieb $rtugifdft ^aupt«©anf.Eitettotium bfftntlid)

unter na^flegtnbtn ©ebingungen jnt 3ti($nun9 aufgelegt

»ttben

:

1. Eie Derben füt ba» RSniglid) $ttn>

giftge fpaupt«©anf'EiteftoTinm entgegengenommen

bei bei (pauptbant in ©ertin, bei fämmtUdjen Com»
foiten nnb Scmmunbiten bet ^teugiftben ©auf, fowie

bei btn in bet «nlage aug.tbcm bejeitgneten Stellen,
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am greilag ben 4. 3uni Mb
©onnabenb ben 5. 3uni b. Q.

währenb bcr Dienftftunben bt« 1 llljt Kit tag8 nnb
»erben al«bann gefhloffen. Die 3 *th nun 8 e n
lönnen oon bem ßbniglid) hoeujjifhen
§aupt»?)anl»Dtreftortitra aueh fhon cor»
her gefhloffen »erben.

gormulare ju btn boppctt einjurethcnben anmel»
bungSfheinm nebft Saution« SJerjeihniffen finb oom
1

.

fjuni ab bei allen 3 eih*t“ttg«fte(len unentgeltlich

ju haben.

2. 3ebc 3'thm:ng muh auf eine beftimmte ©tüdcaljl

oon SRelh*bant«antbeilen ja je 3000 Kar! lauten.

3. Der ©ubfcription«prei« ift auf 130 fßrocent ober

3900 'Kart füc jeben SReih«bantambeil oon 3000
Kart feftgcfefct.

4. löci ber 3'ihnnng muff ba« fflufgelb Bon 30 ^5ro»

cent ober 900 Kart füc ben amheilfhein al« San*
tion hinterlegt »erben. Diefe Saution ift enlmeber

in iöaar ober in folgen ffiffeften, »elhe nadf § 13
unter 3 b unb 3 c be« ®anfgefepe« Dom 14. Kürj
1875 im 8omborboettef)r ber tReih«bant al« Unter»

pfänber juläffig finb, teuere mit einem abguge oon
20 ffkoccnt be« iage«»Surfn« berechnet, ju beftellen.

Den als Kaution niebergelegten papieren müjftn
biejenigen Coupon«, bejiebungSmeife Dioibenbenfdteint

beigefQgt fein, weihe nah bem 15. Dezember 1875
füllig »erben.

5. Da« Duplitat be« Saution«»>Cerjeihoiffe» erfjütt

ber 3('4ner mit Quittung ber annahmeftetle Der»

fepen, jurüd.

6 . 8ei eingetretener Ueberjeihnung »irb bie Autbeitung
in tiirjefter grift erfolgen, ©obalb bie 3utbeiluag

ftattgefunben hat, wirb bie« con bem ßüniglih $reu»

S'lhen §auDtbanl*Dire!toriura burep ben iReid)San»

jeiger betannt gemäht »erben nnb ben 3'>hnern
befonbere 23enahrid)tigung jugeljtn. Ueber ben t)ier»

nah etwa entbehrlichen Xpert ber Santioa fiept ihnen

bie freie Verfügung ja.

7. Demjenigen 3eehncr, »elher ba« Äufgelb auf einen

if)® jugeit)eilten'Ji(ihSbanf>antf)eil in baarem ©elbe

gezahlt hat, »irb, gegen IRüdgabe be« quittirten Sau»
tion«»i8er5eihiiiffe« bejiehurgSroeife gegen «bfhrei»
bung auf bemfelben unb Quittung ein Don bem
fl'iniglidj ^reufjifhen $aupt»23anf»Dirrctorium au«»

gefertigter, auf $etanntmahung bei ber 3<i<^nung«»

fteHe abiuljebenber 79ejug«fhein über jeben Montan»

theil nah bem unten fotgenben Kufter erteilt, auf

bem fpüter auh über bie ju leiftcnben Stnjaljlnngen

(8) quittirt wirb.

Die 33ejug«fheine tünnen bnrh ausfüüen ber auf

ihrer SRüdfeiteoorgebrudten ©iro« übertragen »erben.

3n betreff ber gorm be« Onboffament« fom»
men bie Seftimtmmgen bet 8rt. 11 bi« 13 ber

Sehfetorbnung jur Sliiwenbung.

Dev erfte 3eidjner ber Santantljeite bleib» unter

allen Umftänben für beten SBoOjahlnng oerhaftet.

8. Denjenigen 3eihnern, »elhe bie Saation in Sffecten

beftellt haben, ift geftattet, nah erfolgter 3ntE)tilung

bi« jum 14. December b. 3. cinfhlieflieb bie San»
tion für ade ober einzeln ihnen jugetheilte Söantan»

tpeite in baarem ©elbe ja beftellen. 3n biefem gälte

»irb ihnen gegen Sinjablnng ber baaren Santion

bei benjenigen ©teürn, bei nelhcn bie 3*’4 ||m'B
erfolgt ift, ber entfprcdjenbe tBetrag oon iöejng«.

fheinen, »elhe nah Kajjgabe ber ©cftitnmungtn

unter 7 au«gcfertigt finb, auSgcpänbigt unb bie für

biefen betrag in Sffecten befteüte Raulion gegen

IRüdgabe be« quittirten SautionS 33erjeihniffe«, be»

jiet)ung«»eife gegen abfepreibung auf bemfelben nnb

Quittung jurüdg»geben.

2Benn bie 3 e|intr oon oorflchenb bejeihneiet

SÖefitgmi leinen ©ibrauh mähen, fo ftnb fte Der»

pflichtet, auf bie ihnen jugetpeilten betrüge in ber

3*it oom 15. bi« 31. December b. 3- ba« Bufgetb

oon 30 $roccnt unb 50 ^rocent be« Siominalbt»

trage« an bie Raffe, bei »clipet bie 3<<hnung erfolgt

ift, in ungtlljeitter Summe einju^ahlen, wogegen

ihnen ber ihnen jugctpellte betrag oon ©ejuggfepei»

nen (3if?et 7), bie mit entfprehenber Quittung

Derfehen finb, au«gepünbigt unb bie in Sffecten be»

ftehenbe Santion gegen SRüdgabe be« quittirten Sau»

tion«» 523er)cichniffc8 jurüdgegeben »irb.

Die Sin;at)lung fann auh on bie $auptbant>

Raffe ju Berlin gegen ^nterimtquittung erfolgen,

»elhe bemnähft bei ber 3'ihnung«fteüe beljnf« Äb»

hebung ber 9ejug«fheine unb ber in Sffecten befte»

henben Saution oorjulegen ift.

9.

«uf bie oor bem 15. Dezember b. 3. auSgegebenen

^ejugSfhtine finb 50 pSt. be« Nominalbeträge« in

ber 3'il oow 15. bi» 31. Dejember b. 3- mtb

auf fümmtlihe SöejugSfhtine bie ferneren 50 pSt.

be« fRominatbclrage« in ber 3tü »om 3. 3anuat

bi« 9. april 1876 entweber an bie Raffe, »o bie

3eihnung erfolgt ift, ober nah SBahl be« 3eihner«

an bte ^>aupibant»Raffe ju Berlin einjujahlen. S5oD»

jahlungrn »erben auf jeben SejugSfhein bi« bapin

jeberjeit angenommen, üet allen Zahlungen, »elhe

nah bem 1 . Januar 1876 getestet »erben, treten

4 1
/» pSt» jührlthe 3infen oom 1 . jjanuar bi« jum

3ahlung«lage ^inju.

10. $Slt ber 3eihorr ben 3ahlang«»Dermin niht inne,

fo oerfüllt berfetbe in eine Sonoeniionalftrafe dod

5 pSt. be« rüdjtünbigen betrage«. Serben bie rüd»

flünbigen betrüge nebft ber Sonoenttonalftrafe niht

iüngften« 4 Soeben nah Sintritt be« lebten 3°V
tungs» Dermin« gejault, fo geht ber 3 (thner aller

SRehte au« ber 3ei4nu(1 S oerluftig unb oerfüllt In

eine bem awgelbc gleidjfommcnbe fernere Sonoen»

lionalftrafe. Die lReih«banl hat ba« fReht, fih »egen

ber Sonoentionalftrafen au« ben getrifteten 3ahlongen,

bejiehungtweife ber beftcQten Saution ohne gerihtlt»

he« Verfahren bejaht in mähen. Die eingehenben

Sonoentionalftrafen fließen in ben fReferoefonb« ber

fReih«bant.

11. Die au«hünbignng ber anf ben fRamen be« 3'*$*
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netb oulgefertigten 9?eid)0banf-Hnlf)eit0 ©dieine ncbft

ben Dioibenbtnfdieintn unb Xalonb erfolgt gegen

SRüiflteferung beb Sejugbfipcin». £at ein Utbergang

beb äigentpumb einte St(ug0f4tine0 ftallgefunben,

fo Wirb bitb auf btm Hnif|eilef4tine oenmttt. 3nr
Prüfung ber Legitimation beb öinliefererb ift bit

SReitpebanf bcrcd)tigt aber ni&t oerppidjtet.

12. Huf einen ©dirifttrtdfftl taffen fid) bie 3l'dmung0-

ftetlen ntebt ein. HnMnattige ijaben baper einen !öe-

oollraäd)ttgten *u befttDen.

gTitbtitbärnl), ben 24. ÜWai 1875.

Der iReid|4fan*ler, gürft o. 23 i b m a r cf.

® e r * e t d) n i
fj

berjenigen ©teilen, metdjc ä'^nungen auf 9?eid|0bant»

Hnipeilfdjeine entgegennebmen.

w
ss
JQ
<X>

;

Drt. 3eid)nung8ftclle.

1

1 Halben. fibnigl. 'Preufj. itanf-ftommanbite.

2 Hltona. btbgl.

3 Hugcburg. gitfale ber Saperifipen £ippotpefen»

nnb SBecblelbant.

4 Samberg. fibnigl. »operifdjt gilialbanl.

5 Sopreutt). btbgl.

6 • Serlin. fibnigl. Preujj. £>anpt«23anf.

7 »ietefelb. fibnigl. JJreufe. söant-fiommanbite.

8 Sraunjdjmeig. §eriogl- ^aupt-ginan* ftaffe.

9 Sremen. fibnigl. Preufj. Sant-fiommanbite.

10 Srtblau. fibnigt. i<ieu|. Sanf-Diteftorinm.

11 Crombetg. fibnigt. Preufc. 2}ant*»ommanbiie.

12 Garlbrupe. $er*ogl. Sabenfcpe ©eneral-

©tjat0 <fiaffe.

13 Gaffel. fibnigt. Preujj. Sanf-fiommanbitt.

14 (Soblenj. bebgf.

15 Göln. fibnigt. Preufj. Sant-fiomtoir.

16 (Jbeltn. fibnigt. preufj. SanNfiommanbite.

17 Grefelb. btbgl.

18 ©anjig. fibnigt. $«06 . Sanfsfiomtoir.

19 Darmftabt. ftaifetl. Ober-pop-fiaffe.

20 Dortmunb. fibnigt. Preufj. Sant-ftommanbite.

21 Drebben. Äaifert. Dber«f3ofOÄaffe.

22 Düffelborf. fibnigt. Preufj. SanNftommanbite.

23 öiberfelb. bito.

24 (Elbing. bito.

25 (Smben. bito.

26 ßifntt. bito.

27 (Effen. bito.

28 glenbbuTg. bito. 1

29 grantfurt a./Wain. bito.

30 grontfnrt a./Dber. bito.

31 @era. gflrftl. ©patfaffe.

32 Oteiroip. fibnigt. preufj. Sanf fioramanbite.

33 (Slogau. bito.

34 ©brlip. bito.

35 ©rauben*. bito.

36 $müc a./S. bito.

:
SS

£.
C*>

Ort. 3eid)nung0 ftiIIc.

37 Hamburg. Hamburger 23ont.

38 ^annooer. fibnigt. Preufj. Sanl<fiommanbite.

39 fjnfttrburg. bito.

40 ftiel. bito.

41 'fibnigbberg i./Pr. fibnigt. preujj. Panfflomtoir.

42 Lanbbberg 0./©. fibnigt. preuf;. Sant.fiommanbile.

43 Leipjig. Maifett. Cstcr-poft-fiaffe.

44 Litgnip. fibnigt. ^Jreufe. Sanbfiommanbite.

45 Lub»ig8 pafen. fibnigt. 23aperifd)t gilial-Sanf.

46 Lübccf. fiaifrrtirpe Obcr-Pop'flaffe.

fibnigl. Preujj. Sanf-flomtoir.47 fDiagbeburg.

48 Wannpeim. f)aupt-3oUHmt.

49 SDiemet. fibnigt. Puu§. Sanf.fiontmanbite.

50 'Dieb. bilo.

51 ÜRinben. bito.

52 Piültjaufen i./(5lf. bilo.

53 IVündjen. fibnigt. Saperifefie ^ppolpefeit»

unb 'IScrbfelburf.

54 fünfter. fibnigl. ?3ieuB. Sanf ftcmtoir.

55 Slorbpaufen. fibnigl. ^reufs. 43anf<flommanbite.

56 yfürnberg. fibnigt. Saperifdie Sanf.

57 Ctbcnburg. fiaiferl. Ober-foft-fiaffe.

68 Obnabrücf. fibnigL ^rtug Sanf«fiommanbite.

59 Pofen. fibnigl. ^rcuf;. Sant fiomtoir.

60 SRegeneburg. fibnigt. Saperiftbe gitialbant.

61 Sdjiocrin. fiaiferl. Ober-^oft-ftaffe.

62 ©legen. fibnigl. $reu^. SanNfiommanbite.

63 ©teitin. fibnigl. i'rtug. Saut fiomtoir.

64 @iolp. fibnigt. $rcug. Sant'fiommanbile.

65 ©Iralfunb. bito.

66 ©trofjburg i./Glf. bito.

67 ©tuttgart. fibnigt. SBürtlcmbergifiptb fiamc>

raUHmt.

68 Sporn. fibnigt. ^reufi. Sanf-flommanbite.

69 jEilfit. bito.

70 Ulm. fibnigt. 29iirtlembergifcpe0 fiamc*

ral.Hmt.

71 JBürjbnrg. fibnigt. Saperifdje gitiale-Sont.

3ei(f|nnng«petle

J\ük

©ubfcr.>Lipe Ml
23 c } n g 8 * © d) e i n

über

einen SRetip0banl*Hntpetl
im betröge Bon

3000 SRarf.

ba auf einen 9tci40banf*Hntl)ci(0fd)ein con $rei^
taufenb Sttarf bab burd) SBefattntmadjnng beb .jperrn

IReiitbfanjlere d. d. griebritberutj, ben 24. ©toi 1875
feftgefefcle Hufgelb non ilfeunpunbcrt tüiarf baar be*
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jafilt. Sobalb btt »ottjahlung tu ©emäfljeit bet 3 (i<$*

nunfl«-©fbingunn«n «folgt ift, mfrb gegen SRfldgabe ble»

fee Sepg«- Schein* Demjenigen, weihet fich btttcb eine

pfammenhängenbe SReitje Don ®iro* als redttmäfftger 3“*
habet au0»ctft, ohne meitere 2egitimation*prüfuug ein

9feidj8b<mf-antijeit«f(6ein Derabfolgt wreben.

SBertin, ben ten 187
Ränigl. Preuftifhe* §aupt*Sanf»lDirettoriutn.

(gacfimilten).

(L. S.)

öingrtrogen

:

©aupt.Sant.ffaffe.

^iteroaf ftnb einge\at)lt:

50 $rojent bei Nominalbeträge« mit gftufjcljtt

{mnbert SRaxl
ben ten 187

Qemgetragcu

:

50 Proient bei Nominalbetrag« mit $em»
beet Marf nebft 4 1

/, Projent 3tnfe* fett bem 1. 3«
nuat 1876 mit

ben ten 187
(Singetragen

:

»e m er tu n gen.

1.

hierauf ftnb 50 Projent be« Nominalbeträge* in

ber 3*jl D°» 15- bH 31. Eejembre 1875, 50 Pro
jent tn ber 3‘** 0081 3 - Sa"“« bi« 9. Sprit 1876
ju (ahlen unb mit legieret 3ah(ung p gleich 4*/»

f
toceut jährliche 3mfen Dom 1. Januar bi« >um
ahlungliage j* entrichten. SoUjualungen »erben

auch doc bieiem termine jeberjeit «ngtnommen.

2.

3'nf*n fär bie Dor bem 1. 3anuar 1876 geleifteter

(fciutaptungen »erben nicht gemährt.

3.

Qebe: 3et<hner haftet nnbebingt für bie S3oQtah'

luug feine« Söantanttjeil?, er Unn ab« fein Ncdjt

jur (Smpfangnabsne beffeiben barch ©inten biefe*

Stjug-Scheinc« übertragen.

Afa 392. Nach ben »otfdjtiften b« Poftorbnang
bürfen bie gegen bae crmäftigte Drudfashenporto ju be

ffirbernben offenen ®efchüfl*(arltn, gleichwie bie pofKartcn

nnb Siihecbrfteüjetirl, auf ber Sotbetfeilt nur bic Ttbreffe

enthalten, bic Üttittheilungen unb Snpgen felbft müffen

auf bie Nüdfette gebrudt fein. S« »ich »überholt er

fudjt, btim NenDrude non ©efchäfietarlen auf biefe Sc.

ftimmung p achtel:. Qn ben §finben bei Pablitum« be»

finbtidie Sorrälie an jolcften offenen ©efchäftefarten, bei

roditen bie 'Dicliheilungen noch tn früh«« SO&eife auf f«
Sorberfeite fiepen, bütfen bc« 1. Outi b. 3*. aufgebrauiht

»erben, nach biefer 3eit Bttben fie pr poftbefärbreung

nicht mehr angenommen.

»relin W., ben 22. SD7at 1875.

flotfertich« ©mreol.poflamt.

Serorbnitngen nnb J8efanntmad)ungen
btl* »rotJimialbebürbcn.

At 393. ä)eibcrProDingial»Ia»bftunm»n.anftalt

ju Sempcn foü im £>«bftt biefe« Aahet« ein Sehrer mit

einem 3öh«®*<ftalte Don 1200 war! unb 10 4
/o he«

(Sehalt* als SBohnang«entf4übijtnig angeftetlt »«ben.
§ür bie ©teile iß bie Sbleiftung be* tanbftummen»

8threr»(6yamfn* ctforberlicb nnb eocntatU binnen einet

greift non l 1
/» 3afjren p bewirt«.

Ouatifivrte ©erorebet »ollen fl<h hi« pm 1. 3“ 1' er.

bei un« metben.

©üffelborf, ben 25. 9Nai 1876.

D« prooitt}ialS«»alt«Bg*.SRath.

3m Aufträge:

gorfter, proDinpal-Nath.

Sererbnnngen nnb $rta>nctiaad|n*gen
bet Stegiernug.

At 394. Sejirtl-P ollcei*»erorbnnng,
bie $unbe im Äretfe Qülidl betreffenb.

3n gotge berithtlidjcr Steige über ba« mehrfache luf.

treten b« Suthfrantheit unter ben $unben Derotbr.cn

»er für ben Umfang De* Ureije* 3üliä» auf ©runb be*

§11 be« ©efefte« üb« bie polijeioetBaltung Dom 11

SWärj 1850 »ie folgt:

§ 1. ©ämmlltche £unbc ftnb bi« auf wettere ©efttnnt*

aiuhung genau p beobachten. üDiefelben ßnb auf bie

Daun ber nächften brt ißodjen innerhalb ber ©ebinbt

nnb §ofräumt fcftplegeu.

§ 2. Such noch Sblauf biefer grifl bürftn htifte $ünbm.
nen unter (einen Umftänben auf bic ©trage gelaffen »«bei;

Snbere $unbt müffen al*bann angerhalb ber Käufer unt

gtfchloffeucn ^ojraume« ftet« mit Nianltärbcn, welche

ba« Seiften Doilftänbig oerhrnbren, onfeften fein.

§ 3. 'Ausgenommen dou ben in ben §§ 1 n. 2 gettof»

fenen Scftimmungen ftnb, infoaeit e« fiep um leine heife

{>ünbinnen ftaabelt,

1. 3ugbhunbe, fo lange fit auf bem gelbe obre in

Silalbe btt lulübung ber 3“0b gebraucht »erben.

2. $irtenbunbc, fo lange fie Don bem $trte bei gify

mng brr ^)e«be gebraucht »erben.

§ 4. 818 ben «nforbernngen be« oorheegehenben § 2

entfprechrnb, wreben rur bie Don Cifenbrabt gefntigtea

fg. ©erliner SDiaulfftrbc angtfeften, Dodor fid) ein Hafter

auf b« Sürgermeiflerei in 3üli<h hinterlegt finbet.

§ 5. fiunbe, twldje ben norftehenben SefÜmmungtn ;u

raiber außerhalb b« Raufer ober gefdgloffencn ^pofräur;.”

angetroffen »eiben, refp. innerhalb ber nächften 3 Kochen

ber Sorfd)rift be« § 1 (UBiber nicht feftgtlegt gab,

foQen eingefongeo unb trenn fie nicht innnijalb becicr

tage gegen 3ahlunS ber gang, unb guttregeUur jurüd-

geholt finb, getäbtet »erben. Suftrebem unterliegen bie

iSigcnlbümer bafclbra ein« ©elbftrafc bie p 30 2Sart

ober im Unoermägene’aQe ber entfpred)enbea ipafiftrafe.

Sachen, ben 1. 3U8 ‘ 1875.

AbnigL Negireung, Sbtheilung be« 3nntt8 -

Don bei SWofel.

M 395. Sei b« h«borirctenten K ihtigteit btt

gerichtlichen pfpehiatrif, fomie mit ^infitt auf bie

ftimmungru be* SJegulat’D« für ba* »erfahren b« ©<•

richtlärjie bei ben gerichtlichen Unterfuchuccgea menfebii-

eher Seichen rom 13. gebruar b. 3*. hat fch ba* Sfr-

bürfnift fjcrau*gefteül, auch bie Seftimmuugcn be* Weflle*

ment« Schuf« drlangung ber iQuaUfitation aU »tn*-
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piWitu» m® 20- g*bwar 1868 In »djmtti punftcn

abiuinbeen unk ;« erjönjtn.

i# ift ba|et unterm 10. b. 3Rtt. uom £>«rm 3Hini*

fier btr geiftliehen, Unierriditt« unb fDiebijinudAngetcgen*

beiten fo'gcibe# neue SReglement erlaffen noeben;

Aodjen, ben 24. SKui 1875.

31 e g l t m e n t

für bie Prüfung Behuf» Srlongung btr Befähigung jur

atnftcUung alt Ätei?*Phbfifu9.

$ 1, 3nt PhhftfQW ’Prüfun<l nwtbtn nnr gehbrig fpro*

mooirte Arrjle jugelafjtn. D <

t

3uloff»ug erfolgt jmei

Qahrt nad; btr Approbation al« Slrjt, nenn bie ärgtlidge

Prüfung „corjüglich gut“ ober „febr gut" beftanben ift,

ii bett übrigen gäüeu nad) brei 3ai)rm.

§ 2. Da# ®efuch um ^utaffung pur Prüfung ift unter

Beifügung ier Approbation de Arjt uns Se8 Doftorbi«

plomt ber mebnmifcheu gafultäl einer beutfehen Uuioet«

fttät an bie betreffende fttmgitthe Siegietung (ßanbbroftei)

ib ruhten, »eiche hierüber an ben ÜTUnifter ber ÜÄibipnal

Angelegenheiten beruhtet. Sen tehtetem mitb bie 3nlaf*

fang bitelt an ben «onbibaten oerfigt.

§ 3, Die Prüfung oerb o»r ber tuiffenfeitafttufjen De*
pstation für bat iUebijinal-SStftn abgelegt unb verfällt in

1. ben fihriftliiteel,

2. ben proltifthen,

3. ben tnün Stiefel

frilfungt-Abfchnilt.

§4. Schiefe ber fdtrifttiehen Prüfung bat ber

«anbibat ja ei miffenfd)afUuhe Autarbeitungen ju tiefem,

J* melden bie Aufgaben aut bem gebiet ber gerichtlichen

iWjin unb ber äfftntlidjeu ©efmiMjeittpfltge, ober ftati

ber Ie|teTcR aut bem Oebitt ber Pfpitotrie ju eginebmeit

finb. Bei ber geridjttärjtlicben Aufgabe ift iebetmal ju*

gitith bie Bearbeitung einet ftagirten forennfdjen galtet,

ber fith auf bea ®egcnftanb ber Aufgabe bejiefct, mit sott*

ftdnbigem Obbuttiontprotolill unb legalem Obbnftiontbe*

rtdit ju »trloagen.

§ 5. Die Autarbeitiingco ftnb fpäteften« fectj« äÄonatr

oftd) empfang ber Aufgaben bem fWtnifter ber ISebijinal-

flugiirgenbeiun mit ber Berfidtrang bei ftanbr aten «in*

jureirben, bajj er fie, abgelegen ion ben babei benupten

tittaarifihtn ^üifamitteln, ohne anberaeitige frembe §ülfc

«gefertigt habe. Die Autarbeitungen müffen fauber unb
lefcrtir^ gef(trieben, aud) geheftet unb pogiuirt fein unb
ti« ooOftänbige Angabe bet benähten $ftlf0tmtui, atlth«

ia Tepte tegelreiht an ben beireffenben ©teilen ju

citiren ftnb, enthalten.

§ 6. 3ia«b Ablauf ber feditmonatliihcn grift »erben
bie Arbeiten nicht mehr jur (Senfur angenommen, et fei

benn, baf befonber« befdjeinigte @rünbe ju einer An«,
nähme ooelitgen, ober bajj auf befonbtrtm Antrag bet

betreffenben SJegittung (CanMcroftei) eine Siadfrift bemil«

tigl »orben ift. Skt bie fedjomonailiche gtift btjm. bie

bnwUtgtc Sßaehfi Ift nid)t mnthiit, barf früheftent ei« Jai)t

asih Ablauf iirftlben fith wne Aufgaben erbitten.

7. Die Probearbeiten aerbrn ber miffenfthafMühen

Deputation für bat äRebijinalrotfen gar ©eurlbeilung nor>

iKligt unb ttan berfcUxn mit einer mctimrten (Se nfue bem

SWinifter ber iRebltmal-Angetegenbeiten jnrütfgereitht.

§ 8. ®enügm bie Arbeiten ben Anforderungen, fo reirb

ber ffanbibat ju ben übrigen i!rüfuna*>Abfitnitten juge*

taffen, ffiirb eine ber Arbeiten „ungenügenb" ober „fd leiht"

befunben, fo ift bie ganje Prüfung je »überholen unb
bem Äanbibaten je nach bem AutfaQ ber Senfur eine

grift oon 3 TOonatcn bit ju 2 3Jb'«n ju fteüen, um
fith nad) Ablauf btrfetben neue Aufgaben ja erbitten,

ifint jmeite ABieberfjotung ift nicht geftattet.

§ 9. 3ur praltifdjen unb mün blichen Prüfung
tanu btr Äanbibat einen ih® mit 3iiieffi4t auf bie Ab«
Ümmlichlett ans feiner ärjHichtn firopi* paffenb erfchti*

nenben Termin fttfi erbitten. 3” btr Siegel müffru biefe

prüfungtabfehnittt fpäteftent feit ÜJionate nach üHitthei«

lang bet Ausfall« ber fd)riftlühtn Prüfung abgelegt mer«

ben. Die prattifeh« unb müuMiche Prüfung mitb in bem
ßbatite-itranteiibaufe :u Berlin cor biju tefign rten 'Mit*

gliebern ber »iffrafchaftlithen Deputation miglupft an jmei

auf cinanbeT fotgenben Tagen abgeftaltcn. SBdhrenS ber

3eit Dom elß. Äuguft bi# 15. Oftober fuibeo feint Prü-
fungen ftatt.

§ 10. 3n bet praftifefien Prüfan g bat ber Äanblbat:

1. joerft bor einem SRitgliebe ber roiffeufdjafllichtn Dt«
putttcon ben 3nft<u>b einet Berichten nnb ben ®emütht«

jufttn» einet Oetftetgeftörten ja unterfmhen, auch fofort

über jebtn ber gälte einen tun motmieten gnnbberidit,

mit Berücffichtignua btr hierfür geltenben formellen Be«

ftünmungeu unter ßlaufur ia Btifem bet Spaminatort

ju erftatten. gür j*btn ber gunbberichte ift eine gtift

oon einer ©tunbe inuejuhalten; 2. fobann

a. ein ihm oorgelegtet fkidjenobjeft jur mifroffopifdjtn

Untcrfudung ju präparirett, mit bem 2»ifroffop

genau ju untcrfucheR nnb bem Sjaminator münb*
lid) ju bemonftTirtn;

b. an einer Seiche eine ihm aufgraebene Obbuftion ju

otrrtchten nnb ben Befuab ntbft ooiiäufigem ®ut«

achten oorfd)rifttmähig ja Proiotoü cd biftiren.

§ 11. Die münbliche Prüfung mitb gteichjeitig

mit bem im § 10 9?r. 2 a unb b ermähnten ThtUe ber

proftifchen Prüfung non bni ÜHitgliebern bet »ifienfehaft«

liehen Deputation al- gehalten, benen hierbei bie Antnaht
bet prüfimgtgfgenftänbe au# bem ganjen ®ebiete btr

©taaitarjneifunbe, ber J^hgitne unb ber Pfpd)iotrie über«

taffen bleibt. 'Kehr alt brti Äanbibattn jugUid) bflrfen

ju ber praftifehtn unb ber münblithen Prüfung in ber

Siegel nicht jugtlaffen merben.

§ 12. Utber fctibe Prüfungen ft ein Protafoll unfm«

nehmen, milche# bie ®egenftänbe ber Prüfung, bat Ur«

theil ber i^pamraatoren über bat Srgebnifj einet jtben

Thiilt« bnber Prüfungen unb bie ©d)lu6 <Eenfnr übet

ba« GMamntt'ärgtbntg ber Prüfung enthalten muf.

§ 13. 3m gaD eine# ungenügtnben örgehrnffe* einer

ber beiden Abtheilungen (§ 10 sub 1 unb 2) btr pro!«

tijehen, ober ber müubttchen Prüfung, ober aller jugfeich

ift entmeber eine jeb« für fid, ober et finb oUejufammcn

je nach »er Srnfnr nach 3 bif 6 SVonatcn |u miebrrho«

len. (Sine jmeit- ©iebtrholunp ber fd)tm einmal nicht

beftanbenen prüfungtabfehnitte ift Rieht geftattet.
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§ 14. St tomnren bei ber BShfNoN'Btüfttng bi« Sta-

tuten :

fthr gut,

9«,
genügenb,

argeniigenb trab

fdfte<ht

in «nmenbung.

«uf (Rrunb btt brei erften »tib ba« Bengnif bet Be
fäbiflutig jut Bermaltnng rinn fbtjfifatsjlitlr cri^rilt.

§ 15. Da« fReglrment für bit Prüfung Beljuf« Stlan<

gnng ber Ouatiftfation a(« Jbrei«' Dom 20. ge*

beuar 1863 »irb hiermit aufgehoben.

Balin, btn 10. ®fai 1876.

Der üRmifltr bet geiftlid)en, Unterri$l»» n. Biebijinal«

«ngelcgenhetten. galt.

, M 396. Snftrnfti on
für bie Sehrer nnb l'ehrerinoen, Borftchtr unb Borftebtr-

innen bffentlidia nnb prio*ter SAulen bebnf« Ausführung
bf» 9tei(b« 3mpfgefe|r0 eom 8. «pril 1874.

(» ®. 81. ©. 31).

(cft. ®efe|, bit «uefüljrung be« SKetd)#«3nipf8efeheS

betreffend oom 12. «pril 1875 (@. ©. ®. 191) unb
SRtqulatio eom 28. «pril 1875 («mt*bt. ©. 136).

§ 1. Bei bet «ufnahme neufd)nlpf!id}tigtT ffiober in

bit ©drnle ift burd) Sinfarban ber ärjtlüben 3mp ffcheinc

feftjuftcüen, ob bie gefe^ltc^e 3mpfung erfolgt ift. 3 ft bie

3mpfung unterblieben, nnb ift riAt burdj firjltidie« 3*“^
ni| bit Befreiung oon ber 3mpfnrg naibgetoieftn, fo ift

bieroon btr Ort4<8oli)eibeb&rbe ffenntnil ja geben.

§ 2. Btt bet 8ufraf)me non ffinbern, meldje bal

joölfte Sebentjabr jurüdgelegt haben, ift bunt) öinforbern

ber ärjtlüben ^mpfftbeine feftjuftellcn, ob biefelben in bem

3abrf
.

worin fle ba« jicbente 8eben*jabr ooQrnbet, ober

fpäter toteber geimpft tsorbtn ftnb ober bie nalürlidien

Blattern übcrflanbcn haben.

Diejenigen ffinber, bei roeltben bie« nicht jatrifft, ftnb

in einem Btrjeidjniffe ja oettnerfen.

§ 3. Diejenigen ffinber, tscltbe »äbrenb be« @<hulbe«

fneb« in ba« jwölfte lübtnejabr eingctreten ftnb unb bie

nad) firjtlcd)cm Beugmfft in btn lebten fünf 3abren toeber

mit (Erfolg geimpft tnotben ftnb nodj bie natüilübtn Blot«

lern übetftanben haben, ftnb ebcnfaO« in einem Berjeld)«

niffe in oermerten.

§ 4. Die unter btn §§. 2 unb 3 oorgefdiricbcntn Ber«

jeidjniffe ftnb oorbem 1. lUat alljäbrlith ber Ort««®oltjei.

bebbrbe einjurtupen.

§ 5 Die SNadjadiiung btr oorftefjenben Btftimmnngtn
»irb nadjbrüdudift elngefd)ärft unter §intoei« auf ben §
15 be« DitubB-Ompfgefcbe«, roonod) ©djuloorftclitr, toeldse

ben ihnen auferlegten Berpflidjtungt« nupt nadjtommen,

mit ©elbftrafe bi« ju einhunbert 3Jlarf beftraft treiben.

«athen, ben 18. ®lai 1875.

Bcrtpeifxngeu bin SHusIänbern ans kein
Wei^4geliett,M 397. *af ®runb be« § 362 be« Strafgefep«

bueh« ftnb, nad) erfolgter geric^tlic^rr Brftrafung »egen

8anbftreid)tn8,

1. bet flrbeiitr 35n« £f)riften«fon, gebürtig ou« 2111a

$arrie in ©djrocben, 38 3®$r* alt, bnrd) Befehlul

be« ®ro|benoglüb met(etiburg-fd)»eTinfd)en Diini«

fteeium« be« 3*"’trn oom 23. «pril b. 3*-;

2. ber «rbeiter feiet Bftor SRenault, geboten am 22.

SDWrj 1830 tu Banne«, ort«angeljö-.ig ju ®ont-ä-

SSouffon in graufreid),

3. ber arbeitet Wetd)ior griebert«, geboren om 18’

®iärj 1840 ju Bed) (©rotbtrjogtbum Supemborg)

4. ber ©dneinrr 8oni« Xbeobor £>oet, geboren om 27
®)ärj 1845 tu Diheini# in gvar.teeith unb ortean*

gehörig bafelbft,

6.

ber Sdjnlimaitrrgrfffle 3fan George« Hermann,
geboren am 9. 3“li 1821 ju Barr (8 reis ©Cfclttt«

ftabt im Unter»gl‘a|), bnrd» Option fran jöftfdjet

Staatsangehöriger unb ortSanqebötig ju Ufa ctj,

6. btr arbeiter 3*°“ Baptiftr jReifj, geboren am 18.

«pril 1846 ju ©t. «oolb (ffrelS $orbad) in l'othrin«

gen), bnrd) Option franjöfifd'et @loat»argeh5rigtt,

7. ber nrab.'rjiebeube 'JXuftter Sonflant Betitbemonge,

geboren am 20. gebruar 1822 ju Blainfaing (Dt«
partemtnt bet Bogtftn in granfreidi), unb beffen

Shtftau Dlargarethe, geb. 8anrent, geboren am 30.

3onuar 1837 ju Spinal (bafelbft), btibt ort? .in ge-

hörig ju Spinal,

jn 2 bi* 7 bureh Befdiluf be« ffaiferlithen 93t*

pii{«*Btaftbrnten ju Dltp unb )»ae bnrd) Be«
fd)lu| ju 2 com 24. «pril, ju 3 bl« 6 oom 8.

$lai, ]u 7 Dom 11. 3Hai b. 3®-

8. bet Tagelöhner 3®fob Ocrber, geboten unb ort«<

angehbng iu «a'inangen (ffanton Bem in ber

©dimcii), 54 3<>bre olt, bnrih Befihlug be* ffai«

ferlidien Bqir««Biäftbenten )u ffolmar oom 7. SWai
b. 3«-

au« bem SRcnh«gebicte an«ge»iefen toorben.

latente.
398. Dem |xrm ^ierre 3ofeph 8e BeOegnie

ju Bari« ift unter bem 15. ®fai b. 3- rin Ba,tnt aBf

eint Bremfe für Stfenbahnmagen in ber bureh OTobefl,

3ei<hnung unb Befdirtibung napgewitfenen 3nfamtnen»

fehnrg, ohne 3cman^cn m ber «ntoenbnng befannter

Dheilt behinbtrn, auf brei 3abrr, oon jmem Tage an

gerechnet, nnb für ben Umfang be« preu|ifd)ra Staat«

ertheilt morbm.
^2 399. Dem Betrieb«' 3ngtrieur ®. ©ttmona

ju Berlin ift unter bim 19. 3Wci b. 3- cin Batent anf

eint burih 3eid r.nng unb ©efthrcibung natbgituiefene fftip-

pelung für Sifenbahnwagen auf brei 3ahr f, oon jenem

Tage an geredmet, unb für btn Umfang be« preu|tf$cu

©taat« ertheilt toorben.

SetarhmngeK unb ©efauntnwthiingni
auberer Cehörbt*.

M 400. Die oalante mit einem Brntto«SmIoin«
men oon ungefähr 180 SSarl oerbunbent ©teotr«Sfetntor.

ftedt bei ba ffönigliihen ©teuerfaffe tjierfelbft, fett roieber

befept »erben.

Berforgung«baed)ligtt «Kilitairperfonen, »tliht anf bit

|

getagte ©teilt reflcfttren, aaben tft'rburch anfgeforbat, ftd)

Digitized by Google



trat» Botlage Mt DRilitaitpspiete binnen 14 Sagen per«

fSnlid) bei bem Untcqeid)n;ten ju melben.

3Rontjoie, ben 29. DRai 1875.

Bet Jfönigl. Sianbrati). 3- 83. i

B e 1
1)
o u g n e , ftrei«»©etretair.

M. 401. 3“ ber Untetfnd)ang tsibei 11. ben

Defonomie^anbrnerfnc Qoftplj Diaria ^ubert Rapp, SRöci-

nifttien 3afi''llrtilletie»91tgiment8 91t. 8 au« Büren, SRe*

gierungeb. Stadien; 12. ben ftanonitt DRatlj. 3<>f. S^ene«,

Äbeiniftpen gu§- SlvtiUerie- iRegiemen t« Dir. 8 au« Stadien;

13. ben SReferoift her ®atbe-3nfanterie, Xtjoma« £>tr*

mann $üpgen«, au« bem Briefe beS 2. Bataillons

(fiupen) 1. 9?f)einifd)m §anb®ei)r fRegimeut« Dir. 25 au«

4apcn, SRcgierangebcjitf« «adjen; 14. ben SRefrroift bet

®atbt-3nfanlcrie, 2a«par Oofepb ©djmip, au« bem S0e«

litte be« 2. Bataillone (3ülitf|) 5. SRf}eini|d)tn ßanbmebt*

Segment« Dir. 65 au« Bären, fRcgterungSbcjirf* SUdjen,

bat ba« Dom ©eiterst- Sommaubo bc« 8. Srmee.ßotp«

augeoTbnele Ärieg«gerid)t, ben Sitten gemäß für SRedit er*

tannt : ba§ 3ebet ber SSngcfdjulbigttn für einen Bahnen-

flüdftigen ju ertlären unb eine ©elbftrafe Den Cinijunbert

uob fünfzig äRarf ju erlegen, jtpulbig.

Stblettj, am 30. Slpril 1875.

RUniglidice ©erid)t 8. Slrmee-Sotp«.

5JJtrfonal*<£fjro»if.

JK 402. Siet SSer®altung«>8olonlair (Satt Oupe*

man« au« §eriogenratf) ift at« <2>iot(«©upernumeiar bei

bec hefigen ttbnigt, SRegierung angenommen motben.

-——-naweKtg»- —
529. Äm 9Ritttto$, ben 9. 3uni b. 3«., DRor*

gen« 9 Ubr, foQen in bet SBo^nung be« £)trrn ®aft«

mirti)« DRitb tu SRunbenftein fotgenbe SBegearbeiten öf*

fcntlidj an ben DRinbeftfovberben in Berbing gegeben merben:

tforft Dlomtenbad).

ßommunifationSmeg oon bet Stbrftrafie na4 gorftijaue

©aldienbufi.

1. Siefctnng oon 200 Sbm. fefter ©rammoade, inet.

©ted)en, 85nfai)rcn, Jflcinfdjlagen unb Sett|eilen,

oeranf(plagt ju 540 ÜRarl.

2. Bafelbft, 33eauffi($tigen ic. be« ganjen ffiege« anf

1 3al|r, oeranf.-fflagt ju 48 9Rbrt.

©(fjleibcn, ben 1. 3uni 1875.

Bet ÄBnigt. Dberf&ifter, ® oebedemepe r.

530. Satritre-Sertm^tunfl.
Ber auf ber ötinsbetg-tSrlrlenjer ©ejirt«flra|e ju

Unterbind) belegene Cbauffecgetb-Smpfang fall Dom 1. §uli

b. 3«. ab auf bie btei nädjftfolgcnbcn 3abte öffentlich

oeipscbtet tuet ben, unb ift baja ein notpmaligct Xermin
anf

Bienftag, ben 8. b. 9RI«., Bormittog« 11 U$r,
in bem Büreou be« Unterjeidjmten anberaumt tnerben.

£>ein»berg, ben 2. 3uni 1875.

Bet Rbnigl. Bauratij, gq. 93 fi feiet.

i

i

Btucf oon 3. 3. Beaufort (8. 91. ¥a(m), »orngaffe 9lr. 1/, in «atfcen.
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Amtsblatt
Der St 6 n 1

3

1 i dt) e n Regierung j u RgdMn.

gtütf 84. MuSgegeben gu Rachen ©ounerftag, bttt 10. 3>uni 1875.

M 403. Da« Rei<h«<®cfe6blatt Rr. 18 enthalt

:

(Rr. 1072.1 ©tatut ber SReit^ebanf. Bom 21. 2Äot

1875.

(Rr. 1073.) Eintrag jtnifehen Steufjm unb betn ©tut-

feten Reidjt über bie Abtretung ber Sreugifdjen Sani an

&a« ©tutfeht Meid). Bom 17 /18. $?ai 1875.

(Rr. 1074.) Befanmmachung, betreffenb bi« Srntn-

nung ber Beootlmäittigten turn Bunbe«ratb. Bom 14.

Wai 1875.

M 404. ©ie @rf(b'©ammlnng für bte Bönig-

liefen frragdeten ©taoten Rr. 15 enthält:

(Rr. 8292.) ®ef<b, betreffenb bit geiftlieten Orben nnb

orbtn*äbnlidien Kongregationen ber faiholifcpen jtudje.

Bom 31. fDJai 1875.

(Rr. 8293.) Berorbnung, betreffenb bie Crrid)tung einer

tcchmfdjrn '©Deputation für ba« Betet tnätroefen. Bom 21.

'Kai 1875.

Qer»rbtrang«H unb ©efannttttai^nngen
ber (feutralbebörbcn,M 405. Befanntmadiung,

»egen Ausreichung ber neuen 3in«coupon* ®»t. X. tu

ben Rtumärftfchen ©4mboeifd)reibungen.

©ie 3in«coupon« ©er. X. Rr. 1—8 über bie 3 in f£n

für bte oier 3®b« oom 1. Qnti 1875 bi« bobin 1879
nebft Salon« roeibm botn 14. 3uni er. ab oon ber Con-
trote brr ©taaMpjpiere bierfetbft, Oranienftrage 92 unten

reibt«, Bormiltagfl non 9 bi« 1 Ubr, mit Ausnahme ber

Sonn- nnb Weltlage nnb ber Äaffenreoifion*tage, au«ge-

reubt meiben.

©ie Coupon« fönnen bei ber Contrsle fetbft in em-
pfang genommen ober burd) bie Rtgieruug«»§aupifaffen,

Sie ©c}i>l«.$aupt!affen in $annoner, DSnabrüd unb

Lüneburg ober He JheiSfaffe in ftranffart a./Ui. bejogen

merben. ©er ba« Ciftcre roünfdjt, hat bie Salon« nom
8. Kai 1871 mit einem Scrjeichniffe, ju weldtem gor-

molare bei ber gebauten Controte unb in Hamburg bei

brm Ober-Softamte unentgeltlich tu haben ftnb, bei ber

Controlt perfbnlirb ober burch einen Beauftragten ab-

jugtbtn.

genügt Dem Cinrcicher (ine numcrirle Karle al? Cm
pfangebtfeheinigung, fo ift ba« Ber;ei<hnig nur eirtfad),

bagegen non Denen, metd)e eine Sefdjeinlgung über bie

Abgabe ber Salon« ja erhalten tnünfiben, hoppelt oorju

legen. 3n Irgterem gatle erlitten bie Cinreid)er ba? eine

t&ientplar mit einer <5mpfang«bef(bemigung utrfetjtn fefort

jurtd. ©ie Katle ober Cmpfang«befd)eintgnng ift bet

ber Ausreichung ber neuen Coupon« jurfldjugeben.

3n Sdjriftroechfet fann bie Controte ber

©taatepapiere fleh mit ben Inhabern bet Sa-
lon« nicht einlaffcn.
©er bie Coupon« burdt eine ber oben genannten $ro>

Binjiattaffen begehen miö, hat berfelben bie alten Salon«
mit einem boppetten Berietdjniffe eiujureichtn. ©a« eine

Btrjeichniji toirb mit einer CmpfongSbtfcbeiuigung Ptrfthen

fogleidi turücfgcgebtn nnb iß bei Aueijänbigung ber neuen

Coupon« tnieber abjultefern. Formulare ju Hefen Scrjetcb-

niffen ftnb bet ben gcbadjten Stooinjio Haffen unb ben

non ben Königlichen Regierungen unb ber Königlichen

iSinanj ©irection tn jparuoocr in ben Amtsblättern ju

btjeichnenbm fonftigen »affen unentgeltlich ja haben

De« Cinreichtn* ber äi-iibnerichreibungen fclbft bebotf

t« jur Srtangung ber neuen Coupon« nur bann, roenn

bie ermähnten Salon« abfianben getommen finb; in bitfem

Salle finb bie betreffenben ©ofumente an bie Controte

ber Staatbpopiere ober an eine ber genannten Stooinjial»

taffen mitteiß befonbertr Cingabe einjureichen.

Berlin, ben 22. Kai 1875.

jpaupiBermaltung ber €toat«.©chulben.

@raf tu Cutenburg. Oötoe. gering. Rötgtr.
J& 406. Rach Dm Borfchtiflen ber "ifoftoionung

bürfen bie gegen ba« evmägigte ©rudiad)cnporto ju be-

förbtrnben offenen <5>e*<häft«fatten, glecchmie bie Softtarien

unb BächerbefteQjettel, auf ber Borberfeite nur bte Abreffe

enthalten, bie Kitibtilungen unb Anzeigen fetbft müffen

auf bie Rücffeite gebcudt fein. Cs mit« roiebertjolc er-

füll, beim Rtnbrudt oon ®efd)äft«farten auf Hefe Be-
ftimmung ju achten. 3a ben ßänben be« Bublitum« be>

ßnbliche Borräthe an foteten offenen Öefdjäftäfarten, bei

nelchcn bit JWÜtl)ei!ung<u nod) in früherer ©elfe auf ber

Borberfeitt flehen, bürfen bi« 1. 3uli b. 3*- aufgebraucht

rnetben, nad) biefer 3<Ü merben fte jur 'ffoftbeföcbetung

nicht mehr angenommen.

Berlin W., ben 22. iffiai 1875.

»aiferliehe« GDenerai-Boßamt.

töerarbnungen unb ©tfattntntat^nngen
her ifJroDinjtaibehörben.

M 407. ©er l'ehrer ffiajraud) ju l'iegnig ift

oon un« pum Borfteher bri brr Königlichen Sräparancen«
Anftalt ju ©immein ernannt morben.

ÄoMem, ben 27. IRai 1875.
König!. Snninjial- Edml-Kotlegium.

M. 408. Bei ber 'fJroDinjial-Saubßuramen.AnßaK

ju Kempen foU im gperbftc betfe« 3«h«« ein 8thrtr mit

einem ^>a^rcAgdgaltc oon 1200 9Ratl unb 10 % De«



©eljaltt als SBobnnngtentfihäbiaung angrftrQt mtrben.

ftür btt Stelle ift bit Äbleiffung bet Taabftunujjeu-

i'ehrer-Syamuit erforbtrlid) unb eoentuetl binnen titur

gtift Bon 1V* Oobren ja bttmtkn.

Oualifijirle ©troetbtr tttoUen fiep bit jum 1. 3uli er.

bti uns melben. \

OAffelborf, ben 25. 3Xai 1875.

Oer $rooinjial*ißfrmattnngt*3?atb.

3m auftrage

:

8 orftcT>, $roBmjjal*Wath.

Stttrbiuujttt «utb ?ffnmttmm$nwßft
bt» IKtßierung.

M 409. ®ejirfi.?oHjti»i8 crotbnnn 9,

bit SlnDtnbnug unb lufbtDcbrung Bon Sprengöf unb

Sprengölpräporaten betreffent.

3n (fcrgänjnng btt S8ejiifS*$olijri*83crorbnungin Dom
7 . Ocjcmber 1868 («mttblatt pag. 304.) unb o.im 25.

3anuor 1874 (Ämttblatt pag 35,); btireffenb ben SB«*

feijr mit Sprengöl, Dtrorbnen Dir auf ®runb bet § 11.

btt QcfcpeS Aber bit ^olijet-Üerroaltung com 11. iPdrj

1850, inbem juglricp bejüglid) btr fcufbemapeung unb bet

(%brau4e<5 tonDpnamit unb anberen Sprengblpräpara-

ten auf bit nat^fU^enbt «nmeifung Ijingetsicfcu Dirb, mat

folg«:

§ 1. Weinet Sprengbl barf jum Amede non Spien*
jungen foatnig beim Siege* ober (Zjenbabnbau, alSmie

bei mbufhieQcn Unictneijtnungcn, j. Sö. beim Steinbruipe*

betriebe, angemanbt Derben.

§ 2. Diettnfdiaffang Don Opnamit unb anbern Srengbl*

prfiparaten {Ar bie im § 1. bejeiipncttn 3roedc ift nur bem
Untcrnebmer ober beffen Seauftrogten geftattet.

§ 3. (für bit fldjere lüutbewaljiung bet angt lieferten

eprengftoffe an ben poltjeilich geftatteten Orten (§ 3. ber

SWrorbnung rom 7. Ottember 1868) unb bog bti ber

Ausgabe an bie Arbeiter nur ooQftänbig brauchbare Spreng*

ftoffe Derabfotgt Derben, bemnädift auch bei ihrer Samen*

bnng bie erfoi berlicpt befonbere Slorficpi mefit oeruaettäffirft

Dirb, ift ber Unternehmer ocrautDortlut). 3ur Empfang*

nähme ber Sprengftoffe unb beten Sutgabc an bie Sr bei-

ter burfen nnr faeptunbige unb juocriaffige fferfonen Der»

Danbt Derben.

§ 4. 3(to* arbeitet muß bie empfangenen Sprengftoffe,

forceit biefe nicht Dermenbet morben find, nadi Seenbigung

btr Xaget-Srbeit entroeber an bem in ber Wäpe btt Sr»

beiltpunltet für bie Sufbemabrung beftimmten Orte jurüd*

taffen, ober ber mit ber SBernutgabung beauftragten Ser*

jon (§ 3.) jürüdgeben. 3<t>e Ättnahme biefer Spreng*

ftoffe rft unterfogl.

§ 5. Uebertretungen btr gegen Dürtigen SBerorbnung

umerliegtn ben Strafaeftiramurgcn bet § 367 sub. 5 unb

6 bet SlrafgefepbucpeS, coentucQ einer ©clbbuge bit 30
•JKarf ober im UnoermögenSfaQe oeTpaitncginägiger jpaft*

fttafe.

3n Serbtnbung mit bem Sorflehenbtn bringen mir

fcptieglnb jur bffenttichen Äunbe, bog bte in (gctytgpeit

bet Setorbnung Dom 25. 3anuat 1874 genehmigten Wie*

beringen Don Opnamit fortan bnreh bat «mteblolt unb

bie fireitblättet betannt gegeben Derbtn foQen.

Sachen ben 7. Onni 1875.

fibniglüpe Regierung, Sbth'ifuug bet 3untrn.

gej. D. b. Kofel.
Snmeifung Aber bie Sufbemahrung unb Snmenbung btr

Sprengöl enthaltenben Sprengmaterialien.

SafbeDflhenng.

Sei längerem Siegen in einer Temperatur oou meniger

alt -+- 8 @tab (Setfiul friert bat SpreugM, in ffolgc

beffen btr bisher Deiche, tneibare Opnamit erhärte! unb
altbann bnreh bat gemöhnlich benupte »)Anbi}ül4ien nicht

mehr jur Ujrplofion gebracht toeiben fann. Dieter ^uftanb

lommt bei bem Opnamit im Sinter häufig, mitunter
aber audtfepon imspcrbjic oor. ffitrb ber erftar.Hc
Opnamit an offenem 3cuer, gtbeijtem Ofen
ober an einetglomme jum "Äuftpaucn gebracht,

fo entftept häufig eine heftige Üpplofion, mo-
bnreh betritt mehrfach groge UnglAdpfälle Her-

an l a § t Dnrben. Oie «ujberoapruog betOpna*
mitt mug bah« in ben Don btr Sabril gelieferten lüfte«

ftete an folchen Orten gefepeben, Dabeticibe nupt erft ar-

ten tann, opne aber jugleicp einer p iSbeten, alt bit Inn*

mar men Temperatur antgefept ju fein.

3ur Sufberoapruog größerer Ouautitdten Aber Tage
ftnb für biefen 3®«* unb m angtmeffenec (äntfernnng

oon (gebauten unb 33ertehrtDtgen lieiitt Stollen mit einer

fcldrtn (Zurichtung herjuftetlcn, bag etma jufipmbe ©affer
abfliegcn; fie finb im 3nnenr mit $olj unb fJitcbeicifi

ausjufüttern unb oon äugen mit einer brei $ug ftarlcn

Schicht oon Df.rbemift ju befreien.

3n fotchen iKlumen Derben ©pnamitpatrown, Deiche

m eiftarnem ^uftanbe anfommen, nad) Verlaut eine

Sache opne febe (isefapt ooüftänbcg meid) unb blcibtn in

biefer ifcfcpaffenpeiL

kleinere Ouaniitätcu oon erharrtem Xpuamit meoben

gefahrlos in bn oan bem ^abrilanten Slfreb Wobei &
liomp. ju Hamburg tonftrnuten unb ju bejnepeuben ffiit m-

flafdje unter Sntnenbang oon nnt laumarmen ©affer

aufgetpaut. Oer Tpnamu barf ftbod) bet biefer Opetanon

mit bem S&kfftr niemals in unmittelbare SerAh*
mug fommen, aeil mit einet fotchen ein (Zatritt btt

Saffett in ben Opnamcl unb tin SuBlrilc bet Spreng»

öUauSltpterem oerbunben ift, unb eikfahr entfttben tann

Oa gefrorenes Sprcngbl fchon bei geringem Sing,
Werbung ober Orud epplobirt, fo mug eine jene

betartige Qinmirtung auf er|ia,|ite Opnamiipatronen, mie

l. SP. Ouicbfcgneiben beifelben, ^erauStrapcn gefrorenen

Opnamitt aut ber Patrone rc. auf bat Sorgfültigfte oec-

mieeen roerfen.

Ott «nfbemaprung bet Opnamitt mug ftett getrennt
non ben 3ünbpAtihen erfolgen, megpislb für leplm
tin brfonberer, tKifdlicgoarer Wanm ju beftimmen ift.

Opnamit, milder fiep ja jerfepen beginnt unb

bnrdl (inen ftechenben (SSeruch, häufig and) burd) äatmile*

lung rotbbrauner Ofimpfe erftnnbar ift, barf Dcqen feinet

großen öcfäpilichteit jur Sprengarbeit nnht Dermenbet,

mug Diclmepr foglenh in (Srbgrnbta gefchüttct, mit ©affer

Abngoffen unb mit Stbe üoerbedt Derben.
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Da bet 3wflVlSa<**) be* Dpnamit« nad) Verlauf ron
mepreren »Monaten cmlritt, fo tfl bie Aafommlung
»nniSlpiacr iUorrötpe tu ocrmeiben uns auf ben 3)e-

«** foifdwr «tßaare }u palicn.

©ebrautp.

D«n arbeite™ iftbiceigcnmäiptigc «nwtnbung be«

Xpeiamit» tu nnm fugen.

Die DfywraitDorrätpe finb fut« unter bcfonberee Äuf-
rldjt nnb 33crfd)lug beb ©etriebbtübrri* tu ballen, »eidjrr

bei »cginn bei DogcSarbeit bic Dpnamitpat tonen nitt)l

anber« alt in DOllftänbig brauipbarer 33cf(paf-
fenpeit nnb in einem ftanmc, io »eUp«» bic Suitiem-

ptralur +• 8 ©rab Stlftn« ü&eifteigt, ja ocran«gcben bat.

8n jtbeen Orte, tuo Dpuamit ükimenbung finben foü,

bol ein alft jadfuiibig unb tuoertäffig et probtet ät»ei

tu bic Zubereitung bet Patronen, tinjcpliegliip beb 6m-
npen« bot Zänbitbutr oorjanepmtn unb bic idtfepung bet

ÜapflöeP« tu btnmfen.

91ut folgen, mit bem Sprengmittel net trauten Arbeite™
karf bei 3»ctritbeiüprtr bie Dqnamitpatroiun an«p4nb.gen,

»die ledert bei lallet ©iticrwig in bet lafdtc bubt am
SStper tur Crbcit«ftelleui bringen finb, bo bie Übrp.rroärme
919m Itftarreei be« Dpnomiti, fdjüfet. 3iaip 3Jeenbigung
jibet lagebarbeit finb bie etma übrig gebliebenen Patronen
»w ben Stbeiten) pan aufbeooprungSorte turüdtulieftin;

fit bürfen in leinem gafle mit rod) {taufe genommen
weben. '

£ et Dratuport tut Dpnauut« mu§ iiberbitS, unter
bin in bet ^oliyi-SJeiotbr-ung com 4 . »uguft 1874
(«mtSblali pug. 186 ) oorgtfdjriebenen tBorfuptemagrcgrtn

j-ipepen, nnb cot allem batf riefe« Spmigmaterial nie

mit andren, leiept ejptobirbaren ober feuergeffibtlidiea

Steffen, sie ©epiegpulotr, Petroleum, ©piritu« :c. pifam*
men trantpoetirt ober io bemfclben iKaurnc aufbemabrt
tettb».

Öei bet anroenbung be« Dpnamit# iltib bie nuep-

folgenbe, non bem gabrifanitn »Wobei ctlofjene ©tbrauep«-
antseifnitg auf ba« forgfbUigfte ja beadjttn.

©ebramte-Anmtifung.

Zünbpattoae.
DU Patronen 0011 1 30H Singt finb Zünbpattonen,

Worin ba« Z^^üiiben mb ft 3ünbi<pmir befeftigt trirb.

{>üttpcn unb sinne.
Do» eine CSnbe ber ©djnut »irb glatt abgifdinittejj,

urb in ein 3ünbpütcpcn bi« an ben KaaUfop tir.gifepoben.

Txt obere Speil be« {mtepen» »irb atebann mit einer

*<»6» feft an bie 3üutf(pnar gefniffm.

Grinfepen be« {jüieten»./

Da« mit Zünbfinur cerfebenc {jüidjcn roitb in ba«

geöffnete litnbe einer 3^flbPatcone guut binewgef<po6en,
ruanadi bic ©dinur mit einem 3»inbfabcn fepr feft an bie

Patrone gebanben mirb.
t

Da« t'abec.

Die Patronen finb meiften« 2 bi» 6 30U lang, Man
aimtnl bauen eine ober mehrere, je nad) ber gemünfebten
i'**bep«pe, fitiebt fit, opne fie ju Sffnra, in’* «Bobrloip,
nnb brüdt j*be einzelne Patrone mit einem pMjctnen Sabe-
f<«d feft nitbet, fo bag untet nnb neben ben Patronen

Tein freier Warn» bleibt. (Die« Miebabrüdcq ift normen*
big, um eine gute SBtrfung ju erjielen.) Die 3ünbpatrone

bart im SBoprioi mept feftgebrüdt »erben, um, ba« {>üt-

dien nidjt an« ber »Jage tu bringen.

{>at mau bie reite l'abep&pe, fo »irb bie mit {iütipeu

unb Sdmur cerfetjene 3ünbpatrone bineingefioben, bi«

bicfelbe bie ifabnng berübit; ba« a?ot)rtodj mirb mit lofun

©anb, Setten ober Sßjffcr gciöOt unb ift bann )nm %b«

fiiegen fettig.

ii{plcfion«-3ai(.

Kenn übet i4 led)te ©afe geflagt trnrb, fo ift c« nur

ein &emei«, bug bie ^ünbijüiHeti nitfci in richtiger Sieife

gebrauit »erben, raouci bann riebt nur cit Soft Oerbor-

ben, fonfern audi ber ©prergeffect feijr Beningert »irb.

Darauf ift bie befonbere fluimirlfamleit ber arbeitet ;u

tüten.

3u biefer ©ebraud«-3lnn>eifuug ift nai golgtn

•

be« tu bcmeilcn:

33 or bem 33efepeu eine« mit Dpnannt }u laberben

'Dobrloic« ift fiel« btffen lieft genau tu bcobudjtin nub,

»tnn nadj erfolgter Cjplojior, eine pfeife fiepen geblieben,

jebeamal tu nnterfuipen, ob unb mo ftep in bcrfelbcn

noep Dpnumit bifiib'.t

Diefer üiüdftanb burr niemals bnrep öopten ent-

fernt »erben, c« mug melmcpr, fall« eint neue 3ünbpa-

trone nid»t mehr emgebtaept »erben tann, ein ganj nenc«

fobrtod) pcrgcfteUt »eiben.

3) ei bem anftpen Don Üoprlöcpern in ber

fRäpe oon berurtigen pfeifen mug elfteren eine

foltpc SKülung grgibiu roe*btn, bag jfe mit teptcien nedpt

in iöerüptur.g tommen.

Da« abtpun oerfagter ©diüffe mag »egen bet

bamit oerbunbtnen ©efapr gänglidi unterbleiben, nnb

bie jpeiftellung neuer ffioprlöcper ei folgen.

aaipct*, ben 7. (funi 1875.

Ji&nigl. üiegicrung, abtpeilung bt« Innern.

M 410. anfforbtrung
jur 3Jt»ttburg um bic Sitpenbien ba 3acob ©aling’-

fPbett -Stiftung.

Äue ba unter bem »Warnen „3acob ©aling’fcpe «Stif-

tung)“ für ©tnbirtubc ber Höntgl. ©eimbe-aiabemie be*

giünbeten ©tipenbitn Stiftung finb Dom 1. ST-ftober b. 3-
ab tnti ©tipenbien jtbe« ui ipöpe Don 600 3W- tu Der-

geben. »Jladt bem burep bet« »Amtsblatt ber Wbniglupcn

Wcgiaung tu »jtotsbam Dom 9. Detemotr 1864 caöffent-.

lupten Statuten finb biefe ©tipenbien oon bem »Uiinifte.

rcum für {»anbei, ©emerbe unb bffentlüe arbeiten an
bebürftige, tSiege unb fleigige, bem ^reugifepcn Staat«,

cerbunrc angepöcige Stubirenbe ber ginanmen anftalt anf

bie Dauer Do.n örei 3oP' {n unter b^nfelbtn Debinpuugen

jiiDciteipni, unter »etdjen bie ©taat« ©tipenbien an ©tub»
renne biefa anftalt bcmiUigtmnbcit. S« fbnntn bopernurfol«

epe 33e»erbet tugdaffen »erben, »elcpen, »enn fie bie ab»
gang«prüfung auf einer ©emetbcftbnle abgelegt paben, ba«

liräbifat „mit 3bt«teid)nung beftanben“ tu Dpetl gtmor-

ben ift, ober, »enn fie oon einer fRcalfiftatc ober einem

©pmnafium mit bem 3(UP'§ bft Weife uafepen finb,

tugteiep naepjumeifcn oermögen, bag fie fiep burep Dortüg*
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liege öcipnngen unb geroorragenbe gägigfeifen anägezeih-

net gaben.

Bewerber om bie com 1. Oftober b. 3- ab tu Bergt-

benben jroei ©tiptnbien werben aufgeforbert, igre brtfall-

Pgen @efuege an bUjenige Königlich« {Regierung Tefp.

Vtanbbroftet tu ridjten, beten ®tx»altung«bejiife Pe ttjretn

©wmictl nad) angegören.

Dem ©efacgt pnb beitufügen:

1. bcr ©tburMfegein;

2. ein <gefunbt»eit*-«tteff, in welchem au«gcbrüeft fein

mu|, ba§ ber Bewerber bie törpcrtihe ©ühligfttt

für bie praftifege Ausübung beb oon i^m erwählten

Oemtrbe« unb für bie Anfttengungen beb Unterricht*

in ber Anpalt tufige;

3. ein 3tB8n,S Ber Weile oon einer ;u ISnllafjung»-

prüfungen berechtigten ÖSemttbe- ober SRealfhule ober

oon einem ©pmnajinm;
4. bie äber bie etwaige praftifdse Au«bilbung beS Be*

wetbtr* fpretfenben 3tuSn>nej

5. ein gügrung«-Altcfi;

6. ein 3fU 8n 'B ber OrMbtgörbe refp. be* Bormunb»
fd>aft*gerid)t* über bie Bebürftigfeit, mit fpeiieütr

Angabe btr Btrmögtn8»Bergältniffe be* '-Bewer-

ber»;

7. bie übet bie militairifheu Btrgälfnifft be* Bewer-

bet* fprecfcenben Rapiere, au* wtlcten beroorgeben

mag, bog bie Ableiftmtg feiner üJiilnaii pffidjt feine

Unterbredjung be* Unterricht« tjcrbetfütjven werbe;

8. fall* ber Bewerber bereit« ©tnbirrnbtr ber ©emetbe«

Atabcmie ift, ein oon bem Dtnfior ber Anflalt

an«)afteQenbt« Sttcft über glcig, gortfhritte unb
gägigfeiten be» Bewerbet*.

Bttlin, ben 15. 3Rai 1875.

Der üSinifter für $anbel, bewerbe unb öffentliche

Arbeiten. 3- A.:

get. Dr. 3 <K»bi.

SBorftegenbe Huffoibetung wirb mit bem Bcmerftn gier-

burif) tat öffentlichen Äenntnig gebracht, ba§ qualifijirte

A*ptranten, welche fleh um ba« gebähte ©tipenbium be-

werben wollen, ihre bezüglichen ®efuige nnter Beifügung

bet oorgefhriebenen ©hrtftftüefe bi* jum 1. «ngaft c.

an nn* elnjurtugen gaben.

7lad|cn, ben 1, 3uni 1875.

M. 411 . $ögcrem Aufträge jnfolge bringen wir

unter Bezugnahme auf unfere Bcfanntmahung Dom 17.

3ali pr. (AmtÄbtatt ©tücf 35 ©. 171 Sfr. 530) gierburh

jur öffentlichen Kennmig, bag bei ben ©hieg-Berfuigen

ber Ärtifletie oietfah ©efhoffe zur Bctwenbnng Tom nun,

weihe twar mit ^uloer gefüllt pnb, aber feinen fom-

plelen jjfinber enthalten nnb bag«t. leim ©huf nicht jer-

fptingen.

Au« biefem @runbc gaben ginfugttih ber bezeihnung«-

weife berjenigen fegotf unb blinb gelabenen ©efhoffe, weihe
oon ber Artillerie Prüfung*- Sommiffion au* gezogenen @e»
fegügtn oeefeuert werben, Abweichungen oon ben allgemti*

nen bezüglichen Btpimmungrn nahgegeben werben müffta.

6» ((galten nänrtth ©eiten« ber Art.*früfung«-£om*

»iffton

1. alle fegatf gelobenen fflefhoffen mit complettrn 38a-

bem feine Bezeihnung,

2. alle fharf gelabenen, gugeifernen ®efhoffe mit nicht

complcten Räubern ein eingemeigeite* Bicrecf auf

btt ©obrnflähe,

3 . alle blinb gelabenen ©tfhofle einen eingemeigelten

Bfcilftricg (d'), wenn biefelben oon fflugetfen auf bcr

Bogtnfpige, wenn fie oon Jpartgup auf ber ©oben-

pahe, unb

4. aDe ®eihoff e, weihe für fpecieQe Bnfuh«zwede

noh btfonbet« ftnntlih Zu mähen finb, augerbem

tin für jtben {fall befonber« ja beftemmtnbe« Reihen

auf btr Bober pah».

Dem Boiftegenbin gemSg gegören alle auf bem Xegeler-

«rtiDerie-©hitgplahe aufgefunbentn Stanggcfhope, weihe

meber auf ber ©pige noh auf bet BobenPühe einen f5ftil-

ftrieg erfenneu taffen, ober weihe auf ber Boterpähe ein

eingemeigeite* Bicrecf gaben, ju ber Kategorie ber gefähr-

lichen (SefhoPe.

Aachen, ben 5. 3un> 1875.

Btrweifttnnen bon 8ta§Iä#beni «Hi hm
tttrihüflebftft.

JH 412. Auf Öruub be* § 39 be* ©trafgefeg-

buh« ip

1. bcr ©lueibrr 3°bann @bow*ft au* firofan, 38 3®hrt

alt, nah Berbügnng einer wegen wiebcrgotien 'Dieb-

ftagl« im wicbetgolten SRüüffalle erfannten breijägn-

gen 3uhthau»fttafe, burh Befhlug brr $olijtibt<

görbe zn $ambnrg oom 30. April b. 3*-,

unb auf ®runb bc* § 362 be« ©trafgefegbuh« Pnb, nah

erfolgter getiegilih« Beftrafung wegen Stanbftreccgen* unb

Beiteln«,

2. btr ©hriflpröer, polnifhe (Smigrant Karl ?ieo-

fomffg au« aßarfhan, 37 3«&K “lt,

3. btr 3B bcr öbuaib ^ßtfhcl au« @rumbah .in Böh-

men, 40 3agre alt,

ZU 2 unb 3 burh Befhtafi btr Königlich preo-

gifcgtn Btzitfb-dfeaietung za SWetfthurg oon

refp. 6. unb 13. SÖfai b. 3*-j

4. ber $rioatlcgrcr Dielcgior Omijof, gebürtig an« Äüe-

naht (Kanton ©hwgz in ber ©hweiz), ortSangc

hörig zu ©hwg) (bafetbp), 34 3at)re alt, burh

Befhlug be« Kaifei lugen Bejicfe-^räfibenteu p
Äolmar tom 7. 3Xai b. 3«.

au« bem 9?cih«gtbiett au«gewiefeu worben.

©atextr.
M 413. 'Cen 3<,9<uieurtn g. Bütte nnb A.

iDiu«mann gierfetbp ip unter bem 22. Mai b. 3*- ein

patent auf eine pneumatifege ©aefraftmafhine, foweit

btefclbe uaeg öer oorg' legten 3eihnuug unb BefhreibuRg

al« neu unb eigentgümith erfannt worben tp unb ohne

3emanben in btr «nwenbung befannter ©geilt |u befcgtSn-

fen, auf brri 3agrt, jenem ©age an gttehnel, unb

für ben Umfang be« prtugifcgen Staat« rrtgeilt worben.

414. Dem Siml’ 3ngetiitur SR. ©ottgeil z«

Berlin ift unter bem 25. SJiai 1875 ein patent auf eine

Stampe für tltftrifhe Beleuchtung, infoweit bieftlbt al»

neu unb cigcuigümlih erfannt ift unb ogne Qemcmbtn in

GooglerO
• i\. I
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ber Vnmtnbung befannter le ju beftränfen, am brci

3a&te oon jenem läge an geregnet, unb für ben Umfang
be« preu giften ©caatä erteilt morben.

Mk 415. Dem gobritanien griebrit ©tnelber

}U ©töneberg ift unter bem 22. Diai b. 3?. ein patent

anf einen ©pargelfteter in ber bnrtf) iRobell, 3eid)nnng

unb Betreibung natgemiefenen 3 u
fa®tn,n

t
tb':tl9 aut btet

3oi)rf, non jenem läge an gerechnet nnb für ben Umfang
bt« prtugiften @:aat8 eribeilt morben.

Mk 416. Dem fterrn fiertmamt ^rotiiu« ju

Obrlip ift unter bem 28. Diai 1875 ein Baten! auf eine

bunh aritnung Unb Beitreibung erläuterte ©tmicbema»
fctjnc für Hufnägel unb Sd)io§riegel, fomeil bitfelbe al»

neu unb eigentümlich erfannt ift, anf brti 3ahte, oon

jenem Sagt an gerechnet, nnb für ben Umfang be« preu-

fiften «Staats erteilt morben.

Jä 417. Dem gabrifanten (9. ß. A6^1tr ju

gfreiberg i./S. ift unter bem 27. iVai 1875 ein ©atem
auf eine 3erfleimrung«*Borri4tuug in Dämpfapparaten,

fomeil biclelbe alb neu unb eigentümlich erfunr.t ift unb

ohne 3emanben in flmre< bung befannter Xt)t,le 1» b«*

ftränten, auf brci 3at)re, oon jenem Jage an gerechnet,

unb für ben Umfang beb preugiften Staat» erteilt morben.

M 418. Dem ßioil»3ngemeur 3#han '1 Scopol-

ber in ©icn ift unter bem 29. SWai 1875 rin ffatent

anf tincu SBoffermeffer, fomeil berfelbe nach ber oorge-

legten Zeichnung unb Beitreibung für neu unb eigen*

tümlit erafet morben ift unb ohne 3 t
'mat|ben in Vit*

mtnbung befannter Dfjctle beffclben ju beftränten, auf

btti Johte, oon jenem Xagc an geretnet, unb für ben

Umfang be» preugifttn Staat» erteilt morben.

SertrbKintgcit unb Befauntmaehttagen
anbevtr Qehörbe«.

Mk 419. Durch Urteil be» h'tffgt» Rönialiten

ganbgeti<ht» oom 24. Dfai er. mürbe 3ahanna Diana
ßhn'lolle Jmmpfltf), julept ju Voten mohnenb, gegen,

tnänig im lKotu»>i>o»piIal, j£>üUe genannt, tat Äirtfpiel

Xtlgte, betinirt, für interbicitt erflart.

3<h etfute bie fetten Dotaricn, h'tnion Bermert ju

nehmen.

Vaten, ben 3. 3ani 1875.

Der Dber^rofurator, Oppenhoff.
Al 420. Durt Urteil be» ^ieflcgcn Äbniglithen

ganbgeritt* oom 24. Diät er. mürbe i'iartu 3°fepb
ftting« au» Barbenberg, gegenwärtig tn ber Vlepiantr*

3ran»Vnfta(t }u Diatiabrunn betinirt, für intcrbicirt er«

tlftrt.

3t erfute bie Werten Dotarien, hiereon Bermeif ju

nehmen.

Voten, ben 3 3»»' 1875.

Der Ober.^roturator, Oppenhoff.
M 321. Do» Königliche ganbgeritt tu ftoblend

hat burt Uithetl oom 1. 3uni b 3- uerorbnet, bagjur

geflfteüung ber Vbmcfcuheit bc» «tmitbe» 3°hat,n Hl'J

au» Oberheimbat ein 3 ( ngcnonhör abgehalten rnerbea foll.

Rain, ben 3. 3«t>> 1875. •

Der ®eneral*Brofurator, gi(jr. o. ©edeubotff.

M 422. Berg'Dolljei'iöerotbnnng,
bie Bcnupung ber ©prengM-Btäparate für 3»ede be«

Bcrgmetf«betriebe« betreffmb.

Vuf ®runb ber §§ 196 unb 197 bi» VDgemeinen
Berggcfepe« oom 24. 3uni 1865 oerorbnet ba» unter»

jettnete Obet bergamt färben gangen Umfang feine« Ber»
maltungebegirt», ma» folgt.

§ 1. Die Vnmrnbung reinen ©prengölefl für 3meefe

be» Bergmerfebetriebc« ift oei boten.

ff 2. Die Vnftoffung oon Dpnamit unb anberen

©prengbl'Bräparaten tür 3®'* Ix® BeTgmerttbetriebc»

ift nur bem BergmcrfJbefiper unb btffeu Beauftragten

geftattet.

§ 3. Die ömpfangnabme ber angelieferten ©prerg»

ftoffe (§ 2) unb ihre Vufbetoahrung barf nnr fatfunht-
gen unb juoeTläffigen B«fonen übertragen mctbtn, beren

Damen in ba» 3etenbut eingetragen fein mag. Dtefe

flerfontn jtnb für bie Vnmenbung ber hierbei erforberlt»

eben befonberen Borfitt ocrantmortlit unb bürfen bie

VuBgabe jener ©prengftoffe an bie Vrbeiter nitt anbtr»,

als in ooQfiänbig biautbam Beftoffenheit oornebmen.

§ 4. 3 fbev Vrbeiter mug bie empfangenen Spreng-
ftoffe (§ 2), joroeit fie nitt oermenbet morben flnb, nat
Beruhigung ber ©t't« eottreber an bem in ber Döpe
be« Vrbctupunfte» für bie Vufbemahrung beftimmten

Orte jurüdiaffen ober ber mit ber Berau«gabung beonf»

tragten B”ton (§ 3) ;urücfgeben. 3ebe Diitnahme bitfet

©prengftoffe ift unteefagt.

§ 5. Uebertretungen ber gegenmärtigen Berorbnung un»
(erliegen ber Berfolgung unb Befirafang nat ben §§
208 nnb 209 be» VUgemeinen Berggefepe» oom 24.

3nni 1865.

Bono, ben 20. Dlai 1875.

ftfinigl. Ober»Bergamt.
Mk 423. ©efa«ntmatung.

Vubtoofung oon Dentenbriefen.

Bei ber am beutiaen Doge ftattgefnnbenra Vatioofang
oon Dentenbriefen ber Broomj BJeftfolen unb ber Dtjetn»

prooinj für ba» ^atbjahr 1. Äpril bi» 30. September
1875 finb fotgenbe Vpoint« gejogen morben:

1. 8itt. A. ä 1000 2hlr. ober 3000 3J»«rl. 44 ©tüd.
«t. 14. 48. 296. 458. 460. 613. 646. 708. 744. 971.
1668. 1747. 1778. 1780. 1807. 1844. 1885. 1909.
2016. 2074. 2077. 2315. 2427. 2580. 2664. 2917.
2996. 3002. 3177. 3211. 3269. 3340. 3487. 3710.
3878. 4121. 4308. 4445. 4613. 4638. 4754. 4797.
5095. 5792.

2. ‘gilt. ii. ä 500 Mir. ober 1500 «Wart. 17 ©tüd.
37t. 248. 262. 319. 572. 668. 940. 108a 1127. 1185.
1428. 1585. 1628 1711. 1745. 1757 1831 1965.

3. gilt. C. ä 100 £Wr. ober 300 SWort. 9 J Stüd.
9?r. 60. 258. 292. 314. 691. 748. 778. 804. 882.
1560. 1586. 1751. 1821. 2199. 2203. 2297. 2406.
2475. 2713. 2753. 2808. 2908. 3095. 3163. 3434.
3508. 3696. 3794. 3800. 3807 . 4117. 4307. 4654.
5222. 5277. 5278. 5302. 5429. 5524. 5623. 5709.
5932. 5997. 6008. 6053. 6241. 6513. 6520. 6539.
6583, 6757. 6908. 7051. 7193. 7499. 7672. 7708.
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7732. 7790, 7851. 8399. 8503. 8540. 873Ö. 8784.
8786. 8809. 8925. 9209. 9457. 9494. 9748. 10002.
10054. 10364. 104(02. 10494. 10534. 10671. 10727.

10809. 10898t 11415. 11465. 11728. 11771. 11899.
1194«. 12013. 12122.

4 »tt. D. ä 25 Xblr. ober 75 OTart. 77 ©lud 3h.
233. 520. 622 723. 765. 1110. 1180. 1437. 1438.

1470. 1998. 2327. 2509 2513. 2549. 2871. 2917.

3005. 3281. 3286. 3504. 3508. 3599. 3616. 3915.
3953. 4067. 4104. 4229. 4504. 4737. 5218. 5292.
5434. 5456. 5567. 5632. 5894. 5901. 5968. 5984.
«108. 6436. 6669. 6773. 6864 6917. 6925. 7088.
7119. 7330. 7375. 7797. 7902. 8117. 8635. 8713.
8722. 874(7. 8786. 8829. 8830 8967. 9329. 9476.
9486. 9637. 9785. 9789. 9844. 9845. 9865. 9897.
10063. 10146. 10378. 10743.

Die auigttooften Wwtcnbrkfe, bercn Serjinfung Dom
1. Oftober 1875 oh aufbdr», merben bctt ^ntjabttn ber»

ftlbtn mit bei «ufforberung gcfünbigt, btn Äapitalbetrag

gegen Quittung ntib ih'öcfgabe bei Wcntenbrtcfe im cout«

fähigen ^uftonbe mit ben bop gehörigen mcbi mebrpht-
baren 3d'#<oupon« Serie IV Wr. 3 bi« 16 unb Xaton«
oom L. Oftobtr b. 0. ab bei bet Weutenbanf-ftüffc hier,

felbfb in ben Sormittagtftanocn Don 9 bi« 12 Ubr in

Sntpfang ;u nehmen.

«n«m4tts »obnenben Inhabern bet gtfünbigten Wen.
tenbrufe ifl e4 geftattet, bieielbtn mit bet i(oft, abet {tan-

litt nnb unter ©eitügang einer gepörtgin Quittung übet
ben (Smpfang btr Saluta, brr gebauten ftufft einjuftnben

nnb bk Ihbttfctibung bc« ©elbbetrage« auf gleißten ffitge,

abet anf ®efal)r nnb ftoften bt« Empfänger«, ja btan>
tragen.

*u<b merben bk ffnhaber ber folgenben in fröberen
Xerminen bereit« au«geU>ofien, aber nod) md)t rcalifUten

Wenltnbriefe nnb unar au« ben gänigltit«tecminen

:

a. 1. «pril 1866. »tt. D. 3h. 4745. b. 1. «pril

1867. »tt. Dt Wr. 6411. c. 1 . Oltober 1867. »tt. C
Wt. 11475. d. 1. Qttober 1868. »tt. C. Wr. 1575. c.

1. «pril 1869. »tt. D. 9h. 7304 f. 1. «pril 1870.
»tt. D. 3h. 4237. g. 1. «pril 1871. »tt. D. «r. 6324.
h. 1. Oftober 1871. Ötl. C Wr. 3035. »tt. D. Wr.
912. 10335. i. 1. «prtl 1872. »tt. B. «r. 1456. »U.
C: »t. 4600. »Mt D. 91 r. 6243. 9096. t. t. Dfiotxr
1872. 8ittt A. Wr. 2161. »tt. D. Wr. 3856. 5136. 1.

1. Oliober 1873. »tt. C. 9h. 1664. 6354. »tt. D. Wr.
982. 1133. 1426. 5310. m. 1. «pril 1874. »tt. C.
3h. 4802. 9510. 9623. »II. D. 3h. 5246. 7949. 8234.
9815 n. 1. Ottober 1874. »tt. A. 3h. 5680. »tt. C.
3h. 3442. »tt D. 3h. 2971. 3373. 4476. 9036. o.

1. Wprtl 1875. »tt A. 9h. 26. 1056. 1469. 2606.
3572. 4637. 4995. 5687. »tt. B. 3h. 848. 1762. 1898.

»tt. 0. Wr. 340. 1138. 1311.3049.3837.4826.5678.
5780. 8244. 8270. 8657. 9410. 9850. 10687. 10900.

11132. »tt. D. 3h. 408. 1176. 1952. 2867. 2953.
3338. 3649. 3726. 4034. 4043. 4267. 4933. 5933.
6454. 7250. 7570. 8642. 9297. 10C06. »tt. E 9h.
13587. 13594. 13598. 13605. 13606. 13608. 13609.
13610. 13611.

bieiburtb erinnert, biefelbe unfern Haffe pur ^uljlnnj

ber Satnta ju präfenthen.

gern« mtrb jur flenniml gebraut, bofc ber abbanben
gefommene Wett nbtief »tt. B. Wr. 1937 k 500 Xblr.

geritbtlirf) amortiftrt motben ift.

SdtliefilKb maeben mir barauf aufmerffam, bog bk
Wnmmern uilcr gcfünMgien refp. noefj tüefflänbigtn Wen-
tenbriefe Mud; bie ©tuen« ber Wtballion be« Söntglid)

iprcugifeben ©taote.«djetgtr» berau«gegcbene «flgemeint

Setloofung* XabcQe fonto^l tm 9Ronat Diät al« and) im
kDionat Jloocmber jtben fjafjrefl pcröffenttidt. merben unb
bafj ba« betreffeitle Stiicf tiefer Xabclle ixi brr gebadjten

Wcbattion (um greife ton 25. ©f. bejogen merben lann.

SWünftcr, ben 13. SWai 1875.

flönigl. Dtrtftion ber Wenlenbanf für SBeflfalen

unb bie »beteproninj.

fPerfonal-Gfjronif.
M 424. Der bD? jjoc a. D. nnb WiUergut8brfi|rr

ifreiberr oon ffiengt-ffiulffcn auf £>au« Dnerbadi, ift anf

feinen «ntrag non bem ibm etlheüten ftommifforium pr
Sermaltung bc« »mbratb«*ämtc9 be« .«reife« JJftiid» ent-

bunten unb bie Setmaltun« biefe« »inbratlpHmte« bem
ASniglubcn Wcgierung*.«ffeffor ffttihtrrn con fpotlcn

fotnmiffarifd) übertragen motben.

ftö. 425. Sam 1. «uguft 1875 ab wirb ber

»teucrempianger Vumbcrt«, melier bie ©teilet (affe «adjtn
III pcrmaltet, al« foleber beljuf« anbermeiter Setmenbung
tm ©taatäbienfte attJfieiben; btr ©tcnctempfänger SBar«

fteid, feitber bie Steucilaffe Wbtgea permolttnb, bie ©teatr«

taffe «adjtn III übernehmen unn bet ©tcucrempfdnger
Rlee, feither bei ber ©teuertaffe (5'imeiler, in Stelle bt«

Stenerempfänaer« SBatft-.in, bie ©itutifaffe Woetgen otr«

malten.

AI 426. «n ©teile be* oom 1. «nguft er. a6
al« ©teuer Empfänger natf) Woetgen oerftfcten ©teuer.
Empfänger Rite ju (Sfiroetler ift bie Scrmaltang btr

©teuetfaffe p (Siimeiter bem pm ftbnigl. ©ttueT.ßm»
pfänget ernannten ffnfptltor un ber Sfrjitbung«- uub
öcffening«.«nftalt pSteinftlb, Setgcr übertragen motben.

A4 427. Der biSbtrigt ©tmeinbe üitta Hann*
gieffer jn »nbminfet ift jum Römgiiien prfter ernannt
unb ibm gleii»eitig bie burdt bie Srnrionirung be« fför«

fter« Wtmp »alant «eroorbene gbrftcrftiUe jn Wott, Ober-
f&rftCTei iWulaitehültc, übertragen motben.

Drutf non f). 3. Staufort (0. W. f3«(ra), SorngaffTwr. I/, in «achen.

Ö
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Äöiuglichengtcgimntgju 31 a d) e it.

,
SRuSgegeben ja SKadfen ©onnerftag, bcn 17. 3utl* 187$.mt 25

Jä 428. SC« 92eid)«*@efchbläUer 37r. 19 unb 20
cntbaltm

:

(92r. 1075.) Certrag jtoifeben Oeulfeblanb, Otflerreid)'

Ungarn, Celgicn, Oänemarf, (Sgljpttn, Spanien, bcn

Ctreinigten Staaten ton Ameiifo, Öranfreieb, ©rogbti*
tannirn, ©uechenlanb, Italien, i'upemburg, 'JJortoegen,

Auberlunb, Portugal, Rumänien, SXuglaib, Serbien,

Shtwben, ber Scbmeij unb bei lüilti, betieffenb bie

©rünbung eine« allgemeinen 'Boftoerein®. Com 9. Ol»
tober 1874.

(9Sr. 1076 ) Certrog »egen Ausführung oon atdjäo-

fogmbtn Ausgrabungen auf bem ©oben be« allen Oiqm-
pw. Com 13./25. April 1874.

(Sr. 1077.) ©tfanntmadjung, betreffenb ble Augcr-
turtjepung bet $albgnlbenftücle fübbmifebcr ffiätjrung,

fwrir ber oor brm 3ah« 1753 geprägten Oreigigfteu-

{nftäcfe unb 3ünfgef)n(ren$etfiütfe bcuifiben geprägt«.
Senn 7. 3nni 1875.

M 429. Oie (Mcp- Sammlung füt bie flänigli*

<1® frcugiteben Staaten 32t. 16 enthält:

('Kr. 8294.) Aüerhäibftrr ti lag oom 31. 99iäq 1875,
btlttff.itb bie ISrttdifung ein:® (Sifenbahutommiffariat*.

Sanbcübertli^e (frlaffe unb bie bar<h biefetben
bcftntigtcu ober genehmigten llrfunben.

4o0. Auf bcn Ceridit oom 7. fD2at b. 3®.
»iO 3<b, in Qolgc be® ©efdjluffc« be® 23. iHbeimfipen

froDinjial.l'anblagee oom 3. April b. 3. btn anlitgenben

Äibtctt 9?adjtrog ja bem tesibirten Weglcment für

bie fßrooinjtal'fttutr-SocUlät ber SXheinproöinj oom
1. September 1852

mit ber SKaggabe tjierburd) genehmigen, bog btt 3eitpnnft

ber Cttltgung be® Sipe® unb be« ®eri*l*ftanbe® ber

Xireftion bet gebauten Societät nad) Oüffrlbotf oon bem
Ober-CräftbenUn bet iXt)einprooinj ja bcftimmtn nnb
bard) bie Amtsblätter ber ©rooinj bclannt ju machen tft.

Certin, btn 10. 2J2oi 1875.
gej. SDtlhelm.

gegej. (graf äutenbntg.
*n ben SKittifler be® 3“«*™.

Acht et 92 o d) t r o g
j> bem teoibirten tReglement für bie $rooinjlal>3taer.

Sedrtät ber SKbeinprooinj oom L September 1852
(®efcp-Sommlung de 1852 Seite 653. ff.)

cfr. 1. AOethöefifler (Erlag oom 12.9Rärj 1860, ©ef^»
Sammlung Seite 145.

2. AUetb6<bfter (Erlag oom 28. Oltober 1861, ©ef.»
Sammlung ©eite 817. .

-

3. ADerhSebficr ffirlap com 2. 3uli 1863, ©cf.-Samm»

lung Seite 473.

4. AUerbfi-Mter (Erlog oom 9. April 1866, ®rf.-Samm-
lung Seite 203,

5. Aüerl)6d)fter (Erlog oom 4. SDJat 1868, ©ef.-Samm»
tnng Seite 448.

6. Aüerbötftcr (Erlog oom 6. Januar 1873, ©ef.«
Sammlung Seite 47.

7. AUerttbdjfter (Erlag oom 20. 92ooember 1874, ©ef.«
Sammlung pro 1875, Seite 96.

Oer lefcte Äbfafc be® § 64 be« freuten 92ad)lrage® jtt

bem reoibtrten {Reglement für bie Croomjlol-Sentr-Socie»

tät ber Mgeinproomj oom 1. September 1852 uiib ba»

t)in abgeänbert:

„Oie Oiretlion hat ihren Sife nnb ®erid)l«ftanb

in ber Stabt Oüffelborf."

Oer oorftehenbe Alleihöibfte (Erlog oom 10. 992ai b.

3*. nebft bem barin ermähnten 8. 92ad)trage tu bem re»

oibirten {Reglement für bie CioDinjial fteuer-Societät b(t

IKhetnprooinj oom 1. September 1852 toirb mit bem
Cemerlen jur öffentlichen Jtcnnmig gebracht, bag ber 8:p*

ttre mit bem 1. Oltober b. 3*- <» Ätaft tritt.

Äoblenj, ben 9. 3 un> 1875.

Oer Ober»Ctäfibent b:r SRheinprooinj.

o. ©orbeteben.
Cerorbnuugen nnb ©danntmaihungen

ber tfentralbehdrbtn.M 431. Oie am 1. 3uti b. 3. fälligen 3infen

ber Crcugifäen Staat®fdmibfd)Cine, bet Staatsanleihe oom
3ahrel868A. unb ber 92nmärlfd>en Sd)ulboetfd>ieibun»

gen tSnnen bet ber Sloaisfd)ul6cn-Oilung«laffe hierfetbft,

Oranicnftrage 92r. 94 unten linl®, f et) o n oom 15. b.

992 1 9. ab tägluh, mit Ausnahme ber Sonn» nnb gefttage

unb ber ftofjenrcoifionstage, non 9 Uhr Cormittag« bi®

1 Uhr 'J2a(pmitiagf gegen ibltcfernng ber fälligen <Soa»

pon® in (Empfang genommen meiben.

Con ben Regierung« ^anplfaffen, ben C«tirl«-£>aupt»

taffen ber Croomj Jpannoocr unb bet St<i«laffe tn gront»

furt a./itiam «erben btefe öoupon« oom 21. b. 992t®. ab,

mit Ausnahme ber oben bejeidmctcu Xu ge eingelöft.

Oie Coupon« muffen nad) btn eenjelnen Sdjulbrngat-

langen unb Appoini® georbnet, nnb ee mug ihnen ein,

bie Stüdjaljl unb bcn Cetrag bet oerfebiebenen

Appomt® emhaltenbe®, anfgercehneie®, unitrid)rtebtnt® unb
mit Angabe ber SBohunng bei 3 ttb“bet® oeifehene® Cer»
jelebnig beigefügt fein.

Cerlin, ben 5. 3uni 1875.

epaupt-Ceimalinng ber Stoattfdmlben. -

C. ®taf ju (Eultnburg. Sörae. gering. 92btger*
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Jö 432. 9) ad) btn «orfdiriften bet ©oftorbmmg

bürfen bie geqrn ba« ermfigigte Trud'aibenporto »n be-

förberr ben offenen ®etd)äfietaiten, gieidjro e bie ©oftfarten

unb «üdierbefteDjcttel, auf bet «orberfeite nur bie Sbreffc

entbalten, bie ©littbeilungen unb Snjeigen felbft muffen

auf bie diütfieite gebrucfi fein. G* tsiib Diebei ball er.

fucjf)t, beim Dieubrude oon ©efdiailtfarlen auf bnfe «t

flimmung ju ad>ten. 3“ ben Jpanben beb ©ubliluin« be-

pnbudje iL'on äi gc an |old)en offenen (ilefdjäri «faxten, bei

Deliben bte l'iitibciümgin nodi in früherer SBcife auf bet

«otberfeUe fleben, bürien in« 1. 3»li b. 3«. aufgebtaud»«

»reiben, nach biefet 3 fi* nerbeu fie jur ff»ftbefbebet ung

nid)t me^r angenommen.

«etlin W., btn 22. ©lat 1875.

ftoifertidic« Cöenerat-ffoftamt.

M 433. Ter Xetmm für btn Sufbraud) fokber

offenen (fle'ebaiiefatun, alb laegenflänbe ber «ctfenbung

gegen bie Safe für Triidfadjcn, bei mellten — entgegen

ba feit bem 1. Januar b. 3. gültigen «eftunmuna

bie ©littbeilungen noeb m früherer Weife auf ber «or-

bei feite fteben, roirb mit iKüdfidt auf bie aus ben Hier

fen bt« £anb(l«ftanbt8 ja eitennen gegebenen fiiünfttje

bt« ;um 1. Cliobet b. 3- tertängert. üiaeb bitfer 3t"

»eiben nut folcbc offene (55ef<bäft«lorten jur «rjörbetung

gegen bie Trndfadienioje jug. taffen, meldje ben iöeftim*

mungen ber ©oftorbnung entipiceben, mitbin nütt allein

bie örbge unb [form ber gemfibnlid)cn «ofttarien tjaben,

fonbetn autb auf ber «orcei feite nur bie Sbreffe tragen

unb bie gebrudnn lli in bedungen auf ber Jtüdfeile entbalten.

«etlin, W., btn 4. 3oni 1875.

ftaiftrlidje* fficneral.fSoitamt.

«erarbnungeu unb «rfanntmadjungen
ber iHegierung.

Mä 434. 3 n ft r u (

1

1 o n

für bie Sletjrer unb Sebrerinntn, SKorftstjer unb «orftebtt-

innen bfftmln&er unb pnoater Sd)ulen bebuj* Sutfüb-

rung bc« 5Keidi«'3mp»gc|itjte Dom 8 . Sprit 1864. (tK.

<S). «I. ®. 31). erfr. @ef((, bie Su«fübrung be« Wtidj«.

3mpfgei>b.« bclteffrnb, nom 12. Sprit 1875 (di. &. 6.

191 unb ih'egulaiio com 28. Sprü 1875 ( Smtebt. S. 136).

§ 1. «et brr Sufnabme neuiebulpflnbiiger ftmber in

bie ©Aule ift burd) Gmfoctern ber drjtlidien 3mpif(J)cint

feft(ufteUen, ob bie gefe|lid>e 3mptung erfolg» ift. 3ft
bie 3mpfung unterblieben, unb ift mebt burd) ärjtlidje«

jjeugnig bie Befreiung oon ber 3tnpfung nad)geeriefen,

fo ift b'etooit ber Ort«*©oUjtibebOibc rtenmmg »u geben.

§ 2. «ei ber Sufnabme Don tfinbero, tneldje ba«

jDSlfte Vebenejabr »unidgelegt haben, ift bmd) Gmfoibern

ber ärjtlid)tn 3 t»pf$<bcme feftpi füllen, ob bieftlben in bem
3atjre, Darin fie ba« ftebcnle IfebcMjabr oollcnbrt, aber

fpfller Dteber geimpft motben ftnb ober bk natürlid)»

«tattern übeiftanben buben.

Tieienigtn ftmb r, bei »eldgen bie« nta^t jutafft, finb

in einem «erjeiibniffe )U oermeiten.

§ 3. Diejenigen fttnber, meldit roäbrtnb be« ©dpi*
btfudg« in ba« jDölftt Kebenojabr cingetrebn finb nnb

bie nad) Ärplidjem Aeugniffc i» ben lt%un fünf 3nb«o
«oeber mit Gtfaig geimpft tnoibtn finb ni^bk natüilKtm

«lottern fi&erffanben hoben, finb ebenfall« in einem «er*
jekbnifft tu bennerten.

§ 4. Tie unter ben §§ 2 unb 3 Dorgefdfrtebenen

«erjeitbniffe finb oor bem 1. ©Jai alljährlich ber Ort«»
^3olijeibeb8rbe einjureidien.

§ 5. Tie 9tadjad)tiing ber eorfte^enben «eftimmungen
Diib na*brüctlid)ft eingefd)9ift unter §imt>ei« auf ben §
15 be« sJieiebO*3mpfgefebt«, motiad) ©dmluorftetjtr, »etdie
ben ihnen aufettegten «etpflubtunien nid)t Mdifommen,
mit ©tlbfhafe bi« ju einbunbert ’Uiarf beftroft Derben.

Sad>m, ben 18. ©lai 1875.

*© 435. Unter «ejugnabme auf unfere «etonnt*

matbung oom 20. Ötbruar b. 3*•» Amtsblatt ©tütf 9
Seite 72, bringen Dtr bki burd) jur bff.ntlidten ftenntmg,

bag au ©teile be« oerftorbenen Goüectanten fpatrt ju
tiodjelbeim bet Seferer 3«bann(« Ifubmig an« »fenn bie

Ginfammlung ber <3abcn tüe bie 9teltung«anflalt auf bem
£ofe fK:d)leubaeb, im ftreife ©efjlar, übernommen bot.

Soeben, ben 13. 3Eni 1875.

M 436. Ter «roDintiat'GkDerfce-Stbuöebrer «.
"Ji. Salm bobier bat ein non ibm entmorfenr« unb ge*

leiebnete« ©ilb, bie „Germania" barfteücnb, im ©rl^ft*

eerlag berau«gegeben. Taff<tbe eignet fid) al« Stbmutf in

SdmUotalen nnb empfehlen Dir beffen «efdjaffung ttn

Sduiporfllnben.

SaDcn, ben 10. 3nni 1875.

©ermeifunaen Pan fluilänbern axS bem
fHei^#gebiete.M 437. Suf fflruub be« § 362 be« Strafgefefj*

bud)4 finb

1. ber Xn4f<heerer 3obann Sedol an« ftrmnpifdj

<R«ei* Olmüfs, ©ejirl ©d)»nberg in ©tSbrcn), 28
3«b'e olt» nad) erfolgter gtrtdfllidier «eftrafung

»egen ganbftreiibtn«, «ekeln« unb Sbmeicben« non

ber ibm oorgefebriebenen Oteiferonte, bvrdb «ef<tlu§

berftBniglieb pnufiftben «ejii!«-97rgietmtg ju «re«*
lan »om 11. ©ioi b. 3*.;

2 . ber ©djloffergtfelle Seoerin «refobif} (©rofopec),

gebürtig an« BMlifibbitfen (»reis ffifel, «ejirt

. «radjatib in ««bmen), 19 3ot)rt oll, narb er*

folgier geridfllidjer «eflrafung »egen SDbbac^lofta'

teil (§ 36t 8?r. 8 be« Slrafg-febbrnb«) unb «et*

lein«, buid) «efd)lu§ ber ftömgiid) preugifditn

Canbbrcftei ja ^arnnwer nom 19. ©fai b. 3«.j

3. ber ©kinbauer ^einrid) Jeimann ©iforo, gebür*

kg an« ftkimnberf in TBcftfalen, im 3abre 1862
unter Gnllaffnng au« bem prengifden Unterlbonen«

Dcrbanbe nad) len Dtiebtrlanben autgeDanbett unb
baifelbft gulept in Srifbcn Dognbaft, 38 3abrc alt,

nad) etfolgter geMd)tiid)er «eflrafung argen 8anb*

ftreietenS, «erübung graben Unfug« unb Grrrgung
rubeflbrenben ?ftem«, ftDk negea ©ebrandj« fat-

fd)«r 8egitin»atioo«papiere, bnrft «efdjlug ber ftbrng-

14 preugifd)cn «ejiite-SHegierung jn TäffefbotJ dqjb

17. asat i. 3*;
4. ber «abnarbetter Snton ftolar an« frfbro« (Jhre©

©rag in «Ohmen), 44 3abre uk, trab bk mwee-
cbcluhtc ©totia gfifd)cr an« Tcbfi* (bafeUfft 2^
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Oaljre alt, ttaift erfolgter getidjttlidjer Sefltafnng 8er«rbn»uta ttt »*Ö 9elnxittma4iuige*
wegen yanbftretdjen0, Settein« nnb gührung fal» «ubertr Sehetbe*.
fdjtr l!egilimation*papien, bnrdj ©efd)lu§ beb Jiö- Aö 441. Die 2obe«urtunben nadjgerianntt r, im
nigliift botjetififten Sejirf«amt« ju Straubing com «usianbe ocrftobtuec fßerfouen finb in bic Cmilftatibä»

20. «pril b. 3*.; • 8icgifttr ihrer betreffenben £)tintatfj«orte eingetragen wor«

5. bie unoenbcliifttc 3alie 3'lanfemann, geboren am ben, nämlidj: 1. üJiaria lilifabitf) Rennen, ipaepelerinn,

13. SUiat 1859 ju 'Jiapoleon-SSentee (Departement 36 3aht£ alt» IS^efran bea Weber« 3olj. ©ab. ©alte* an«

©entee in granlreidj), (Super; 2. üKaria 3°f'Phu Gtofliene, 57 (fahrt alt, ßht«

6. 3°hann Welitringtr, geboren am 5. ’Jiowntber frau Qsgibtu« Söffet au« Wei«me«; 3. Diaria UJagbatena

1842 ju ÜÄontfort (©rooinj Simburg in ©tlgien), ©d)in«, 73 3°hr£ alt, Wittwe gtanj ©onaft au« «aiften;

7.U.8. bie 2agtlShr.tr Sh'iftopft ©arofft, geboren 1838 4. 9Jicolau«_®<ftmift, 70 3®bre alt, ©inner au« ©äl*

ju iDiarco bet Xrietit in ©öb-Iirol, anb Sabngig lingen; 5. ©ufanna $enle«, 33 3ahtc alt. (Sbefrau be«

WiUotg, geboren 1853 jn SKejjo Sombarbo bei Jiutfdjer« 3ohanu 3ofeph 2Jiarfd)aU au« ©iftänbcrg; 6 .

2rtent (bafelbft), «gne« ©iftruff, 70 3a
ft
r£ alt, öbeftau be« «nftreuftcrS

naift erfolgter gcridttlither ©tftrafnng ja 5 tot- fiiinrid) $ennemont au« ©urtfifteib; 7. «nna SibiQa
gen gewerbsmäßiger Unjueht, ju 6, 7 nnb 8 Katharina üoratle, ohne ©ctscrbe 35 3abre alt, au«

wehen 9antftreidien«, burd) ©tfiftlug be« Kai* ©radjeln, <ih«frau te« Äaffooirtfte« 3obaun ©:rljarb iüitjn;

ferlidten ®ejtrt«*i}räflbenten ja iKcfc oom rtfp. 8. Sarttjel ©djroeifttr, Wagner, 22 3®hre alt, au« Sl*

8 , 15. nnb 23. ®ai b. 3*-i fenborn; 9. 'JJlarta 3ofepha ©oncette, 20 3ahre alt, ©lei-

9. bit Dienftmagb iUaria 'Sättig, geboren unb ort«< dierin au« 8}ci«mr»; 10. 3°h-‘nu gtonftarb ©aulu« 36,

angehSrig ;u §ergi«»ftl (Kanton Sujera in ber (fahrt alt, Woüroäfifter au« Kalterherberg; 11. granj

©djrneij), 22 (faftrt oU, Carl gontaine, 70 3“hte alt, ©öder au« ©uptn; 12.

10. griebridj Sehmann, gebürtig au« bem $aag im ©ertrnb ©reSjer, 23 3®hre alt, Wagb au« «aiften; 13.

KSnigreidj ber tJiieberlanbt, 29 3ahr£ alt, Sbanette (Steifenfant), 73 3uhre alt, loiftltr oon Jpeiu-

ja 9 nnb 10 rat erfolgter gerid)tli<her Seftraf- rid) ©teifenfanb unb «malia ©erfiftcib au« «aiften; 14.

ung wegen Sanbftreidjer«, burdj ©efiftlug te« Sari 3ofeplj Hubert ©od, 50 3uhre alt, ©ireiner au«

Katfeiliiften ©ejnl*.©rafibenttn ju Kolraar com «ad)ir; 15. Wilhelm 3ofepfj Robert Kleintrmamt, 68
rtfp. 21. nnb 27. SWai b. 3*- 3abre alt, «rjt au« grauenratft; 16. Waria «nna 3«*

au« bem 9ieuft«gebtett auflgewiefen worben. fiphint Sambert, 55 3ahre alt, ohne ©eberbe au« 3Xal»

mebtj; 17. 3cma gelbmann au« «adieu, ohne ©enterbe;
Valente. lg g 0ai« Robert 3ofeph Äaifer, 66 3«hrt ult, ohne

Mä 488 . Dem ßftriftion ©afiliu« ju $ann. 3J?0n> ©eweebt au« Waltnrbft; 19. 3ohaun «bei«, 50 3<>hre

bm ift unter b:m 31. SKai 1875 tm patent auf ein alt, ©iftretner au« ©irgel; 20. 'JWolau« 3°ffPft Willen,

UntergeftcU für ©ifenbaftnroagen in ben burd) 3£><hnun9» 48 3J
ft
t£ «0, Waler au« iMmebp; 21. «nun Saroline

®ef<hteibung unb SKobtüe nadgeraiefenen 3ufammenfehun= @d>mih, 48 3ahte alt, ohne@ewcrbe, öhefraubte öeam-
gen unb ohne 3ttnanb <n b:r «nwenbung betannter 2h(llc ttn gelip gtanj 3°ffPh Weneau au« 3ntgenbroi(h; 22.

ja iehinbern, auf brei 3ah«, oon fenem 2age an gereift- Satharino ©(ftmift, ®anbagtn.«rbeiletin, 56 3aftre all,

sei, unb für ben Umfang be« prengifeften Staat« ertfteilt Wiltwe griebrtift Wilhelm ibugo Opel, au« «aiftcn; 23.

worben. «nna 3Katia Rleinjan«, 25 3ahte ult, ohne ©ewetbe,

Jä 439. Dem ffllaehüttenbefifter Wifthoff jn SB- Shefruu be« <5tfcnbrerh*ler* 3af'Ph Slelnwnn au« ©tol-

nigfteele o. b. Stuhr ift unter bem 4. 3um 1875 ein berg; 24. üKuria ‘JSauline oan öftften, 26 3Jhrf “0, ®h«'
$atcnt auf eine S&hloorriifttnng für Xafelgla« in ber frau be« Uhrmather« Subroig Wilhelm ©tegor Soll au«

burd) 3£, iftnui, 8 ueb Sififtretbung nadigewiefenen 3ufom* «aiften; 25. ^Jh>ilonietie 'JJlaria ©iftlenter, 4 3ahrt alt,

menftftung, ohne 3entanb in bet «nwenbung betannter 2otftter oon öubert 3afeph ©eftlenter au« «aiften; 26.

Ifteile ju befifträntcn, auf brei 3b»ftrt, oon jenem 2age griebrlift Wilhelm ©eftniftler, 57 3ahrt alt, ©erber au«

an geregnet, nnb für ben Umfang be« preujjifdjtn Staat« Uebaift. «aiften, ben 10. 3“n > 1875.

erthttll wotben. Der Ober-’äßrofurator, Oppenftoff.
M 440. Dem gobrifbtjrfter 3. ®. ©tenger ja M. 442. Dnrtft rerftt«fräftige* Urtfteit be« Kö*

©raj iß unter btm 4. ^am 1875 ein fßatent auf ein niglidien «ppellation<geri(ftt«haf<0 ju KSfn oom 31. SLRat

naift ber oorgelegten 3(i<ftnnng unb Seftftrcibung al« neu b. 3«., ift ber gcltben«geritftt«f(ftreiber ®aftl in Sieng jn

nnb eigenthümlii ettannte« Verfahren juo «nfertigung einer brrtuonaUliften ©u«penfton«ftrafe Dernrlfteilt worben,

oon Rapier, auf brei 3ahrf, oon jenem läge an gereift- meldjt Straft mtl btm 1. b. 311t«. ihren «nfang geuom*

mt, unb für ben Umfang be« prengtfiften ©faat« erlheilt men ftat. Düffeiborr, ben 8. 3uni 1875.

werben. Der 06cr-$rotnrator, oon ©cerarh.

Drrt Ion 3. 3. Cianftit (g. W. ferim), Oomgafft Hx. 1/, in «aefttn.
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sIm t © h I ntt
t>ec JCdnidlic^en Slegtecung $u Sfac^cn.

jgtfld 26. «uSgegthen ju Dachen ©onntrftacj, ben 24. ^uni 1875.

ganbtSherrltdje grlaffe nnb t»ie burd) bicfetben

beftätigten ober genehmigte« Urfunben.
Jä 443. XBir ffiittjelm oon fflotte« ©nabtet

SBnig oon Srenfccn jc.

5?a4bem bic ©ttgifeb-Dlätfifthe ®tftnbabn>®efe£tf4aft

in btt an§erorbentU4en @tntral-©etfammlnng ihrer Sit'

iionatre *om G. Di«rj 1875 ben anücgenben 'jtadjlrag

)u ihrem Statut unbbem ©etrieb«-Utkrlaffang«-©tttrage

rom 33. Auguft 1850 befebiof)«* tjat, motten SSBir tiefem

Madittage Unfere ©eoebmigmtg b'trburcb ertbeiien.

Die gegenm&rtige Uttunbe ift nebft tun Daditrage burdj

bit 8tnt«blitttr ber SRegittangen ju Stadien, Düffclborf,

fiblfl, Dlünfter, Arnsberg, Äaff.t nnb ba« Ämi«blattfür

fannoo« auf Sfoftcn ber Öefellfdjaft ju Derbffent liefen

enb eine Anjeigt non biefer lanb(Sf)(tilid)en ©entijmignng

in bie ®cfip Sammlung aufjunebmen.

U'funbl!® unter Unfertr §8d)fttigcnhänbigcn Unter*

finit unb beigebrmftem SiSnigltcben gnftegel.

Begehen 2Bie«babnt, ben 26. «peil 1875.

(L. S.) gtj. äöilhelm.

(tgi. o. ©iSmarf. Gamphaufen.
@r. (guten bürg. Dr. ffeonharbt. Dr. galt.

s. Kamele. Dr. A4enbach. Dr. grtebenthal.
9t • 4 t r a g

in bem Statut ber ©trgi[4 ’üHärtrfcben (äifenbofjn-

SefeUfibaft unb bem ©etrte&«-Ucbfrlaffung*<©trtrage com
23. auguft 1850.

Die pototarifdien ©eftimmungen über bie ©ertoaltung

ber ©ergtfdi’flKfirtifdien Siftnbabn, fotuie bie t^iet über

mit bem Staate getroffenen oertragtiiben geftfrpungen

loeiben bierburd) unbefebabet brr btm Staate als auf.

fiebtbbebbrbe jupchenbtn Sieehtc unb ©tfugniffe wie folgt

obgifinbert unb ergingt.

§ 1. Die Deputation ber attionäre ber ©ergifeb-

3Hätfl}4en (Sifenba^n-äüefetlfdjaft beftept fortan an« 21
SRitglitbern. ©an benfelben müffen brei 'Dinglicher au«

bm an ben tint«rbeimfd)cn ©ahnftreden (tinf41itftid)

SRnbrort), ein Dlitglieb au« ben im Äreife Düffelborf,

fünf DÜtgliebtr an» ben an ber ©abnpreefe Glberfetb»

Soeft, tin Dlitglieb au« ben an ber ©apnpteele ©ohmin-
fel-Steele, gteet Dlitglitbcr au« bin an ber oon Bitten

refp. Dorlmunb nadj Dnifiburg nnb Oberhaufen führen*

len ©atjnftredte toobmnben Aftionärcn gtrrätjlt merben,

toüfirtub für bie Stahl ber übrigen 9 DiitgUeber au« ben

Aftionairen {einerlei Domij'l-©etd|r5nfung ftaltffnbet.

Die Stahl gcfdjieht auf brei 3«hre. Scheibet ein 2Sit.

glieb »Shrtnb ber guntlion«»$eriobe burctf ben lob ober

au« anberen @rünben au«, fo fungirt ber für itjn^burei)

bie ®encrat.fSerfammluug ja tuüijletibe ffirjaptnann nur

bie jum Ablauf berjenigenj$eriobt, für roeldje fein au«*

gefdnebener ©orgänger gtroäijlt mar.

§ 2. Die Deputation müh« au« ihrer 3Ritte ober au«
ber Sai)l ber Attionäre auf bie Dauer eon tängften«

gehn fahren einen ©orppenbeu. Die Stahl unterliegt

ber Genehmigung be« Dttniper« für £>anbel, ©enterbe

urb bffentUebe Arbeiten.

Strb ber ©otppeobe an» ber 3«h> ber Deputation«.

DiitgUeber pemäplt, fo bleibt betfelbe roährenb ber 3'U,
ag er ba« Amt be« ©orppenben belteibet, non Amtetnc

gen Dlitglttb ber Deputation. Dem entfpredienb mirb

feine gnnteionebauer and) über ben im § 1 beftimmten

3jährigen 3eitranm h'nau« a(« oerlängt! t angefetjen unb

ftnbet bei Abianf biefe« 3< 'lraum« eine Deumaljl an fei«

mr Stelle nidtt flat». SJirb ber ©orflpenbe au« ber

3aht ber Attionäre gemähtt, fo trf)61)t fid) babnteh bie

3abl ber Deputationfl-Dtitglieber auf 22.

Die Deputation hot ba« 9le<ht, mit bem jn ermahten«

ben ©orppenbtn über bie ©ebingnngen ber Uebemahnte
biefe« Amt«, in«kfonbtre über bie ihm ja geroähttnbe

Siemuntralion befonbere ©ueinbarungen ja treffen.

Da* bec orbentlithen ®tneral>©erfammlttng mählt bie

Depulatiou atljährlid) au« ihrer Dlitte einen fteUoertre.

tenben ©oifipeiiben, meid)« in gäüen bet ©trhinbtrung

btn ©orppenkn ja uertreten hat.

§ 3. Die Deputation uerfammelt ft4 in ber Siegel

aÜmonatU4 an einem oorher bureh ©efehtufi gu bepim=

mcnbtn Sage, anfjerbem aber fo oft c« ber ©orftpenbe

für nothmenbig era4tet. Der ©orppettbe ift oerpftic^tet,

eine ©trfammlnng ber Deputation ;u berufen, nenn e»

oon »enigften« 5 Dliigtiebern ober ber Königti4en Di*
reftion unter ber Angabe ber ©tratf)nng«gegenflärbe kan«
tragt mirb.

Die Sihungen pnben in ber Sieget in Glbetfclb ftatt,

tbnnen aber au4 auf einer anberen Station kr ©ergif4*

Dliirfif4tn Sifenbahn abgehallen merben. Die Deputa-
tion ift bef4lu6fäh*8. toenn bie fpätfte ber ftatutenmöfji.

gen 3®ht ber DiitgUeber anmefenb ift. ©ültige ©ef41üffe
tonnen nur mit abfotuter Stimmenmehrheit getagt mer»

ben, für btn galt ber Stimmengleichheit gubt bie Stimme
be« ©orfipenben ben Au«f4>ag.

Stahlen fint mitietp geheimen Strutinium« oorjunchm? n.

Der ©orPper.be ber Direttion ift berechtigt, an ben De-
pntation«>Sipungen Dhcil ja nehmen, au4 einzelne Di-
reftion«-Dlitgtitbtr ju benfelben jujujithen.



Hefter bie Bcfehlüffe ber Deputation tuirb ein ©roto»

toll gefügt.

§ 4. Der Deputation pefp ju

:

1. bie gutacfttticfte Aeufcrung über bat Drbinatmm
beb Betrieb*- Etat« unb ben «rtonnert-Befolbung«*

(Slot. Die Aufnahme oon Mitteln in ben (£tat

jur Ausführung son Ermeitcrungen unb firgän-

jungen bc« Unternehmen« auf ben iemeitig sorban*

benen Sahnftredcn beborf bet 3upimmung ber

Deputation.

2. Die ffltnehmigüng jur'Erhöhung unb'Ermäitgung
ber Xarlft, nxlepe* bei Einführung biefe« Statut-

nadjtrage« auf Per 8ergifeb*iK9ttifd)tn Qrifettbahn

in (Kettung ftnb. AuSqefcbloffen flnb bie Xarife für

bie Belöibemiig oon inippen, Wititaireffctten unb

fonfligen Armee-Bcbürfoiffni, beren gepftpung bet

allgemeinen gefepiiditn Botfehrift hierüber unterliegt.

3. Die Genehmigung ber gaijrptSne.

4. Die Genehmigung ber Bebingungen ber Aufgabe
neuer Atiien unb Anleihen.

5. Die Steuifion unb Abnahme ber 8aurtef)nungen.

6. Die Üteoipon nab Abnahme fett oon bet Dircttion

uorjulegenben (Jabreftethnungtn unb ©ilanjen.

7. Die geftfteUung ber Dioibenbe nad) Anhörung ber

Dereftion.

Die Deputation ift ferner berechtigt jum 3»eefe ber

3te<hnnug«>9teoi^on befonbere Beamte anjupcllen unb bie

fonft »ur Unterftüftung bei ben ihr obtiegenben gnnftio-

neu erforbertihen VrbettefcSfte ju befdjaffeu, au<h tann

fie eicjelnc ber ihr obtiegenben ©efdjäftc unb Befugnifft

befonberen, au« ihrer Witte jn beftetlenben ffommifftonen

übertragen. Aujiörbem if) ber Borppenbt ber Deputa-

tion berechtigt, bie Uten nnb Büehcr ber Direttion,

roeldjc fith auf, bie ber Witmirfuog ber Deputation un-

terliegenben Angelegenheiten beziehen, einjufehen, aud) an

ben Sipungcn ber Direbion, in metchen berartigt Ange-

legenheiten jur epraehe tommen, allein ober auch unter

3u\iehang eüjelner DcpntationlmitglieberDheU jn nehmen.

§ 5. Die uon ber Deputation aubgehenben ©^cift-

ti «de meiben in Aa«fertigung son tem Borfiptnbcn ober

beffea ©icdoertreter rechtsgültig ;ooDjogen.

§ 6. Die b:m Borjipenben ber Deputation juftehenben

iSompetenjen, foiuie bie Befoibungtn ber onjuftiöenben

9teDijion8»8e«ttB nnb bie fonpigtn Büreouloftcn toierben

son ber Deputation fepgefcpi unb auf Anfutpen be« Bor*

ftpenben ber Deputation oon ber Direetion auf bie $aupt-

taffe ber Bergifeh-Wärfifdicn-Eifenbabn angetuiefen.

Die tXßitgliCfter ber Deputation erhalten neben freier

gapit auf ber Bergifd)*iNciitif(ten-4ifenbaf)n für Ihre

'iliüheuältung eine Entfepäbigung, beren gefifepung ber

©.nttal*8ertammlung oorbehalten bleibt.

§ 7. 5J“r Jheiirahmt an ben ©eneral-Bcrfatmnlungtn

fino nat biejrnigen AftionSre berechtigt, welche ihre Attien

menigften« eine SBochc oor ber Stneral-Berfammlung bei

ber Direttion ober bei benjecigen ©teDen, Delepe jn btm
3mtd< brjeiefeact unb betannt gemacht Derben, gegen eine

«cfd)cimgung bi« jnt Beenbigung ber ©entTal-Btrfamm*
(ung bepofliren. Gegen Borjcignng biefer Befehtinigung

: »erben bie ©immjetttl für bie @eneral-23.rfammtuug »on

'ber Direttion uerabfotgt.

3« brei Attien geben ba« SRecbt auf eine ©timme, nie*

manb tann ftboeh im eigenen ober im tarnen (inet

Waehtgeber« infgtfamml mehr al« 300 Stimmen führen.

3n Betreff ber Stimmberecptigung tu einem Bcfetlu|

über Anflöfung ber ©efetlfebaft bemenbet e* bei btt 8er-

fchrift br« § 72 be« ©tatut«, Die folcfcer burd) Nachtrag

oem 10. (Januar 1871 ÄOcThödift betätigt ift.

§ ä. ftegtlmäfiige ©egeopänbe ber Beratung unb Bc«

fcbluffoffung ber oi ben 1 lid|tn General-B'rfammlong eine«

feben (Jahre* Pnb:
1. Der Bericht btr Dirtttion über bit ?age beT ©t-

fdtSfte unb bit Bilernj be« »erflogenen (Jahre«.

2. Die ffiahl ber Witglitbcr ber Deputation.

3. Bericht ber Deputation flbtr bit Prüfung unb 1b-

«lohnte ber SHcdjnungrn unb btr Bitanj.

4. Befcplufmohme über fonpige Angelegenheiten, welcft;

ber ®eneral*8etfammtung oon btr Deputation, bet

Direttion ober einjelnen Atttonairen jur Entfde:-

bung wrgtlegt Derben. Dleft Angelegenheiten mfif.

fen jeboep in ter Einlabung gut General- Berfamm<

lung al« ©egenpänbe btt iagefortnung ongetfinbigi

Derben fein.

Anträge einzelner AftionSre müffen oon minbe«

Pen« 20, toflie (ufammen eitlen Aftienbefip son

minbeften* 100,000 Dplr. repräftntiren, unter g(et$-

jetligtr Depoption ihm Attien, unter febneben fern

unb fo (eilig uor ber ©enrralcerfantmlnng btm

©orftpenbtn ber Depntation fehrtfilid) eingereiept

Derben, bap bitfelbtn noeb in bie ju erlofftnbe oor*

fhrip«mö|ige öffentlidrc Emlabung eur ©ennalon«

fommlung aufgenommen Derben tönnen.

einet Befebtufcfaffung bnvth bit @:nera(»8erfamm-

lung beberf t« mabefonbtre:

5. Bei ber Bermehrung br« ©cfeQfetalt«*llapitaI« bureft

Aufgabe neuer Aciien ober bunt) Sontrahtrung oon

Anleihen.

6. Bei ber (ftDeiterung be« Unternehmen« burd) ben

©an neuer Bahnen, foDie bei btr Betheitigung an

anbern eifenbahn-Untirnthmnngen.

7. Bei ®rgön)ungen unb Abdnbtrungen be« ©totulf.

8. güt bit Auptfung ber ©efeüfehafl.

§ 9. Die patutarifhtu ©tphnmungm über bie Btl«

bung unb Dotirung eine« fKeferstfonb« Derben baftin

abgeSnbett, ba| in 3ntunP ein Erneuerung** unb ein

SRefemfonb« ju hüben ttfp. ju botiren ip.

Dem Erneuernngffonb«, au« tmldirm oornömliefi bie

Äopen btt Erneuerung btr l'ocomotinrn nebp Denbers

nnb Sagen btpehungimtife tiijelner ipauptbepanblheiU

berftlben, bit »open ber Erneuerung ber Sdiitnm ©ehttel-

len, Sei eben unb ter fltintn Eifentheilt be* Dberbout«

foDie btr Eifentheile be« Ueberbaut» btt Brüden tc. gb

beeft Derben foüen, Pnb auper ben bi«htr ong-farnmetten

Bepänben bie Einnahmen an« btm ©erlauft b-r entfprt-

itenben alten 2Haterialien, ein naeh «nhbrung ber Dine

tion unb ber Depntation oon btm Wimper für jpaobet,

GkDcrbe unb öffcntliehc Arbeiten ftft}ufepct>bcr jShrlihct
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^ufchufi au* BetrkbS-Ciinnabmen, fowie bie 3infen

te« GtrmucTMtgefoub« ftlfcft ju übtrrDfifcn.

Dun XKtftrrtf ont >', bei bie Mittel jur Beflreiiung btt

Jatdi aagcrgea ähnliche ©cmeeitarereigniffe unb gröjjerc

UuglMefäde tyrBotijmifcntn augriorbrffllichen iHuSgabtn

gewähren, mit ©enebmigung te? Minifier« für $anbet,

Wrmetbe unb öfftntlittc arbeiten and) jn bcn iboften nad)-

iräglid) für ttforbttlid) aber jUiedutäptQ nachteln Srgän--

mngJbauien berangf}ogen treiben foO, fmb an§er ben

bltbtt angefammetten Btpänben bie nid»t rechtzeitig erbo-

Innen nnb ju ©unflen bet ©efcllfcfjaft ottfadenen Juiim
unb Dinibenbtn be« Änlage-Sopital«, bie 3itifen bc? <Re«

inoefonb« fclbit, fotnie ein non bet Deputation nach *n-
bärung bet Diuction jh beflumncnber, nidt unter betn

betrage nou einem £el)ntel pro^nt beb «nlage-fiapital*

oerWcibenbcr jä^rf tcfctr 3tifd)ug au? ben Betrieb«' i^imab«
mn iu überwerten. Sobalb btt Btferoeiont« bie £4b«
oon 500,000 Xtjaier erteilt bot, nnb fo lange er biefe

f)öb< bebau, för.ntn nettere Jmoeifungtn au« Betrieb?-

Utbetfdiöffen mit ©ercbmigmig berDeputalion unterbleiben.

Die Beflimmnrgrn bc« mit ber Staat?« fHegierung un-

titm 13 /14. gtbtuir 1856 geflogenen Bertroge«, wer-

ben bezüglich fce3 fticferoefonb« bet 9liibr*Skg»<SiftuI>abn

bareft bie geftfe^unjen biefe« Paragraphen nicht beröbrt.

| 10. Die gegenwärtig in ber Deputation ber tflio«

näre bcfinblicbtn Mtgliebcr nerbteiben für bie Daner ber

$:riobe, für mcldjc üe gemäbit fmb, m bi.fcr ©teOnng.
3n ber auf bie Betätigung biefe« ©tatut*9iadttrag8

foigcnben ©eneTat-SBerfummiung »erben nod) 6 Mitglicber

gfirfltjlt, non wetepen jebod) nur jwei für bret Jahre fun«

jiren, wöbrenb jWei nach einem, unb jtnei nach jmti Jab*
ten angfepciben.

§ 11. Die gegenwärtige Deputation ber ftdionärc wirb
irmidpigt, mit ©enebmigung ber etaoto-SHegierung fol$e

Sbünberungen biefe« ©taiul-iliacbtragee ju befepliefen,

'«idit für bie Öinlragung in ba« £)onbel«-9?cgifkr ctma

ctfoibett »erten mögen.

Btrorbnungc« nnb ©ernnntmaehiutfltn
ber <£eKtralb<|ürbtn.

M 444. Betanntmacbung,
fcelrefftub ba« Berbo! ber ferneren Verbreitung ber ju

Baltimore erfttjeinenbert „ Hotbolifdten Botf*jeitang."

Siacbbttn buttb bk reebttfräftigen Uribeile be« Potijei»

geriet}!« ju $ambuTg oom 14. mtb 18. oorigen Monat?
gegen bie Hummern 27, 28, 46, 47, 48, 50, 51, 52
bt« fünf jtfgnlcr, fomie gegen bie Hummern 1 unb 2 be«

fed)«jcbnten Jahrgänge« ber in Baltimore crftbtintubtn

„Äatbolifchen BoltJjeuung“ Vernrtbcilmigen auf ©ronb
bet §§ 41 unb 42 be« ©trafgefegbudj? erfolgt ftnb, wirb
auf ©runb be« § 14 be« ©ejefet« über bie Prcffe oom
1- Mai 1874 (rüeid)«gef(bblalt ©eite 6ö) tie fernere Bet-
brntung ber geballten 3eitnng auf bie Danet »on j»ci

3abten biirburd) oerboten.

Berlin, ben 8. Juni 1875.

Dtr SRei4«!ander. Jn Vertretung:

(ge*.) Delbtüd.
-Vi 445. Stad) ben Borfdjriften ber poftorbnung

bürfca bie gegen ba« ermäiigte Drudfaebenporto jn bc«

förbernben offenen ©efehäfklarten, gkuhmie bie Poftfatlert

uub Süeberbeftetliettet, auf ber Boiberfeite nur bk abreffe

entbatkn, bie MtllbeKungcn unb Slngeigcn fetbfi müffen

auf bie iKüdfeitt gebrueft fein, <2? wirb wieberbolt er«

fud't, beim 9!eubtude oon ©efdäftbtorten auf biefe Be«

i'timmung tu achten. Jn ben §änben be« Publüum« be«

finMiefce Borrätbe an foid)en offenen ©efcbärietarten, bei

welchen bk Mitteilungen notb in früherer SPcife «nf ber

Vorbei feite fiel) tn, bürfen bi« 1. Juli b. J?. aufgibraud)t

werben, nach biefer 3(it »erbcu fte gut poftbeförternng

niept mehr angenommen.

Berlin W., ben 22. Mai 1875.

ftaifetlicbe« ©enerat«Poflamt.

Sewbnungeit nnb Sefannttnachungen
btt tReflurniig.

M 446. Mit SKücffiit auf bie ungünftigt 'Jage

Deutfcher «u?roanberrr in Venezuela ift befditoffen wor*

bcn. bk 8u?manberer.Beförberung botlljin nnb bertn Ber«

mittclung im prtupifchen ©taate fernerhin nicht mehr

jnjnloffen.

Jnbtm td) bähet bie auf ©runb bt« ©efehe? oom 7.

Mat 1853 (©.«©. ©. 729) ou«wartigen au«wanbtrnng«.

Unternehmern ertheitlen Äon)rfflonen jum ©cfehälttbetriebe

innerhalb be« pren§ifdjen Staat«, iofofern Pe fleh anf bie

©eförbcrnng oon Äu?wanberern nad) Benetiuela mit er«

fireden, hi‘Tburch wibtrrnfe, meift ich bie Äönigliche Sie»

gicrung an:

1. ben bnreh Jbte Bermittetang fonjefponirien betref«

ftnben auswärtigen Unternehmern baoon Eröffnung

}U machen;

2. bcn betregenben inlänblfchtn Unternehmern gegenüber

jobalb c« nad) ben ffonjcfponbbibingungen gefdie«

ben fann, jebtnfaü« aber bei (Srneucrung, bejm.

Srlbeilung ber kongefflonen, (in gleichem Sinne jn

oeifabtcn unb ben jtjrerfect» benachrichtigten Äon«

fularbeomten hierüber Mitteilung ja machen;

3. ade Sgentcn biefer auswärtigen unb inlänbifchen

Unternehmer innerhalb Jhre« B rwaltangtbcprft

baoon mit bem Sc öffnen in ßenntnifc jn fegen, ba|

fte jid) bc« «bfchluPc« nnb ber Vermittelung jeher

ausmonberer«Bcförbctung nach Pencjutla ;u ent.

hatten h«ben.

Bettln, ben 23. Mai 1875.

Der Minifkr für ^»nbel, ©ewerbe nnb öffentliche

arbeiten, Ächenbad).

höherem Aufträge infolge wub Borftehenbe« hiermit

jnr fienntniä be« betheiligtcn pnblilum« gebracht

Äacbcn, ben 15. Juni 1875.

BermeifttRaen non Sfuslänbetn «xi hem
ÖJeldi biete.

M 447. Suf ©runb be« § 39 be« ©trafgefeg«

buch« pnb

1. ber MüüergtfeOe Peter ©troerin gerbinanb Jör«
genfen, geboren am 23. Stprtl 1852 ju Äoptnhogen

unb ort8angebÖ:ig bafethft, nach Beibühnng einer

wegen Dieftahl« erfanaten einjährigen 3ud)ihau«.

fträfe, bmd) Befchtui ber Äöniglich preugifehen i'arb-

broftei ju Stabe oom 12. fpril b. J«.;
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2. Steppan gafon, gebürtig au« SPettac ( Cepartement

Öaute* ®t)r6aee# in granlreicp), Sorbtübefib r jn

St. Di# (Departement Sogefen, bafclbfl), 33 3ahre

alt, nad) erfolgter gerichtlicher Beftrafung argen

ßuppelei, bnrdj Stfilug be* Äaiferliipen Bejirf*-

^räftbentm j« Stragburg oom 25. Kai b. 3«.;

unb anf ®runb be« § 362 be* Strafgefebbucp« finb

3. bie unoeTclielidjte Spriftine Stronjfi an« Öipflabt

(8«i« ®itfcpin, Bejtrf Semit in Böhmen), 36
3abre alt, nad» erfolgter gevidittidj'r Seflrafung we-

gen gai.bftreid)en«-unb Kicptbefolgung einer 3®on9**

SReiferoate, burd) Befdjtug her fiöntgl. ^reugifcpcn

8ejirf«*iHcgiaung ju gfegnip oom 1. 3uni b. 3*.;

4. bet Arbeitet granj Orfar $aüengren, geboren am
.14. iDliober 1856 jn Äarlilrana m Schweben,

nad) erfolgter cjertdjtlictjer Bcftraficng wegen Betteln«,

burd; S8tfd)lu§ bet Königlich preugifchen ganbbro-

fiel ju günefcurg oom 4, 3*m< b. 3»

;

5. bet frühere ©dnfflfotbat Abolf be ©üben an« Sdje*

Oeningen (Königreich ber iRieberlanbe), 29 3*01*
alt, nad) erfolgtet gericptlidja Seftvafung tnegen

Diebftapl» unb ganbftrcicprn*, burd) Bef<!}lug ber

bet Königlich preugifcptn Bqirf*- Regierung ju Ko&=

lerj oom 17. gebtuar b. 3*»
6. bet ©eber 3°f*Ph 9?6§let au« greubenbag bei

SReidjenberg in Böhmen, 37 3abee alt, nad) erfolg-

ter gtTidjtltdicr Beftrafnng »egen Betleln« im toie»

bethollen Müdfaüc,

7. bet Scploffetgefclle 3ofeph görjler au? ©ablonj in

Sühnten, geboten 1845, nad) erfolgtet geriditlidiet

Beftrafung wegen gonbftreicptn«, Betteln« unb Sr»
iegnrg rnbeftbrenben gärm«,

8. ba $anbarbeiter Anton Srtel au« Kieme« (ÜfrtU

geitracrip in Böhmen), geboren 1820, noch erfolgter

geridjttichec Beftrafung raegen ?anbftrei<hen« unb

Betteln«,

tu 6 bi« 8 burd) Befchiug ba Königlich ffitpfi-

ftten Krciehouptmannicpaft ja Bauhen oom refp.

20. gebroar, 11. Kör) unb 15. '.Kai b. 3«.;

9. ber £>irmonifafpieter 3o!tph gt«fa, gebürtig au«

9?cbn>ejt} (firne Königgräp in Böhmen), ortäangc-

pöttg jn Srmil (Krei* ®itf<pm, bafelbft), 17 3«Ü™
alt, nad) erfolgtet gerichtlicher Beftrafung wegen

ganbflreicpen«, burch 9?efc^lu§ ber Königlich fäcfcfi-

fdjtn Streifpauptmannfipaft ju Dreebtn oom 22.

Kal b. 3«.;

10. bie Dienftmagb ömilie Anbre, geboren am 6.

3anuat 1855 ju Seile« (Departement ber Bogtfcn

in grantretep), ort«anget)örig ju Kanct),

11. ber $oljoergolbn ftatl Broju«, geboten om 20.

Dejetnba 1858 ju St. Die (Departement ber So»

gtfen in grunfreiih),

nach erfolgter gei icpUiiter Beftrafung ju 10 tot-

gen gewrrb«mögigrr Unjucpt, jn 11 wegen ganb*

ftreiepen«, burd) Bcfcpliig be« ftai|trlid)en Be»
jirf««$räjtbenten p Kep oom 29. 'Kai b. 3«.;

12. bie Xagetöpnain, ©ittwe 3can Slaube 3acquet,

Xpaefe geborne gaOemanb, geboren unb ort«ange>

hörig ju Xidot bei Dtemiremonl (Depatltmtitl ber

Sogefen in granfteid)), 53 3atre alt,

13.

bet Dienftfnedjt 3oöonn jflicbeder, gebürtig au«

Uettlingen in ber Sepmeij, 19 3ab r * alt,

nad) erfolgter gericptlider Beftrafung wrgtn

gjnbftreicpen« unb Settein« (jn 13 aud) wegen

ffirbaflanbe* gegen bie Staat«gewalt), bnrd)

Stfeplujj be« ffatferfiepen BcjirteSrüÄbenten

;u Kolmar oom refp. 13. unb 28. Kai b. 3«

;

au« bem 3ieldjfg:biete auigewiefen worben.

$atexte.
M 448. Dem §-nn gerbütanb Ktinridj Äüfter-

mann ja Berlin ift nnta bem 3. 3n°l 1875 ein patent

auf eine Xppcnfchletfmafehme tn ber burd) jeiepnung nnb

Sefdirtibung nodgemieftnen 3nfammenfehung, ohne 3c-

wanben in ber Senupung befannter Xpeiie ju befdräntir,

auf brei 3ahte, oon jenem Xdge an gerechnet, unb für

ben Umfang b;« pren^ifchen Staat« ertqeiit worben.

Mi 449. Dnn Spinntreibtnea grubrith 8c

d

baefer in ^üdeewagen cfl unter bem 5. 3 UI1 ' 1876 ein

flatent onf eine bnrdi Kobtö, 3t(dinung unb Seidjreib-

ung naCbgewitfene atäometrifd)e ©olimaagt, opne 3cmant
in ber Anwenbung befannter Xpetie ju beidjtänfen, aaf

brei 3ahrc, oan jenem Xage an gerechnet, nnb für bete

Umfang be« preugifchtn Staat* erlheilt worben.

M 450. Da« bem Sergwerl«* nnb gabril-Dirtf-

tor Dr. Soaarb Kode tu ®afiewij) bei ffieigcnfel« un-

term 16. September 1873 ertfjeiltt fjatent onf ein Atr-

fahren, Paraffin ja reinigen, ift aufgehoben.

Serorbnnngen hkD SelaaEtnadinxfCS
anberer Sehärbtx.M 451. Da« ßbnig!. gantgeriett jn Aachen hat

burd) Uttheil oom 31. Kai 1875, wtld)i« bem Setlagitn

mit ©erictieDodjithtr Aft oom 16. 3“n * beffelben 3ah’

te« jngtfledt worben ift, anf bie Xlagt be« flctcr 3°f(Pf

^Jennath, Ädaa, jn Xeoettn wopnenb, Sliga, gegen

(Johann 3®*eph ?jcnnarh, opnt ©etrcibe jn Xeocmwoh-
nenb, Beftogten, ben Scftogten für unfähig ttflürt, fein«

$erftm nnb feerem Vermögen oorjuftepen, bemnad) bie

^»lerbiltion beffelben mit aßen redtUden folgen anJgt-

fproepen unb ocrotbnet, bag ihm auf Anftehen be« SU-
ger« in gefeplicpa ©eife ein ^anpt- unb ein Kebtnoor-

munb ernannt werbe, auep bem Berftagten bie Stoffen jur

gaft gelegt.

Aachen, ben 18. Om»i 1875.

güt bie Dtichtigfeit bitfe« An«juge«:

Der Anwalt be* fttäga«, 91 ein er«.

3<h afudje bie ^aren Kotarien, piaton Camrrf ja

nepmen.

Aacpen, ben 19. 3“"' 1875.

Der Ober-^roturolor, Oppenpoff.M 452. Durcp Urtpeit be« piefigen fibniglichen

ganbgerupt« oom 7. b. Kt«, würbe Slcft Schönau, (Ehe-

frau 3opann Hubert Kabamacper an« Sornelpmünfter,

gegenwärtig in ba 3trenbemapr.AnflaÜ jn Supett jeti-

nirt, für intabijirt erfuhrt.

Aatpen, ben 16. 3“«* 1875.

Da Ober-^roluralor, Oppenpoff.



A& 453. ©efanntmachnng.
«uSloofung oon Bentenbricftn.

©ei btt um bwtigtn Tage flattgefunbcnen «n*loofong

oon B-ntenbriefeti fctr 'JJrooinj ffiiflfalm nab ber Bbein-

brobinj für ba* $atbjahr 1. Sprit bi* 30. September

1875 R"b folgmre «point« gcjoqen worben:

1. «It. A. ä 1000 Thlr. ober 3000 Warf. 44 Stücf.

SRt. 14. 48. 296. 458. 460. 613. 646 708. 744, 971.

1668. 1747. 1778. 1780. 1807. 1844. 1885. 1909.

2016. 2074. 2077. 2315. 2427. 2580. 2664. 2917.

2996. 3002. 3177. 3211. 3269. 3340. 3487. 3710.

3878. 4121. 4308. 4445. 4613. 4638. 4754. 4797.

5095. 5792.

2. Sitt. B. ä 500 Tblr. obre 1500 -Biavt. 17 SHW.
3h. 248. 262. 319. 572. 668. 940. 1080. 1127. 1185.

1428. 1585. 1628 1711. 1745. 1757 183» t965.

3. gilt. C. ä 100 Tblr. ob« 300 Blatt. 9 0 Stücf.

Sh. 60. 258. 292. 314. 691. 748. 778. 804. 882.

1560. 1586. 1751. 1821. 2199. 2203. 2297. 2406.

2475. 2713. 2753. 2808. 2908. 3095. 3163. 3434.

3508. 3696. 3794. 3800. 3807 . 4117. 4307. 4654.

5222. 5277. 5273. 5302. 5429. 5524. 5623. 5709.

5932. 5997. 6008. 6053. 6241. 6513. 6520. 6539.

6583. 6757. 6908. 7051. 7193. 7499. 7672. 7708.

7732. 7790. 7851. 8399. 8503. 8540. 8736. 878-1.

3786. 8809. 8925. 9209. 9457. 9494. 9748. 10002.

10054. 10364. 10402. 10494. 10534. 10671. 10727.

10809. 10898. 11415. 11465. 11728. 11771. 11899.

11946. 12013. 12122.

4. Sitt. D. a 25 Thlr. obre 75 Blarf. 77 Stütf. Br.

233. 520. 622 723. 765. 1110. 1180. 1437. 1438.

1470. 1992. 2327. 2509 2513. 2549. 2871. 2917.

3005. 3281. 3286. 3504. 3508. 3599. 3616 3915.

3953. 4067. 4104. 4229. 4504. 4737. 5218. 5292.

5434. 5456. 5567. 5632. 5894. 5901. 5968. 5984.

6108. 6436. 6669. 6773. C864. 6917. 6925. 7088.

7119. 7330. 7375. 7797. 7902. 8117. 8635. 8713.

8722. 8747. 8786. 8829. 8830. 8967. 9329. 9476.

9485. 9637. 9785. 9789. 9844. 9845. 9865. 9897.

10063. 10146. 10378. 10743.

Die anegtlooRcn Brntenbritfe, breen ©erjinfung oom
1. Oftober 1875 ob aufb&rt, werben ben 3nf)obren ber*

felbcn mit bre «ufforberung gefünbigt, btn Rapitalbetrag

gegen Quittung nnb Bncfgabe ber Bentenbriefe Im cour*-

fähigen 3uftonbe mit ben boju gehörigen nicht mehr tast-

baren Serie IV Br. 3 bi* 16 unb Talon*

oom 1. Cftobec b. 3- ob bei ber Bentenbanf-Raffe pitr»

felbfl in ben ©ormittagsflunbm oon 9 bi* 12 Ufjr in

Empfang ju nehmen.

«usroart* wohnenben O'titjaberrt ber gefünbigten Ben-

tenbriefe ift e* geftattet, bttfelben mit bre ©oft, obre fron

tirt nnb unter ©eifügnng einer geltörigeu Quittung über

btn empfang ber ©olnto, bre g-bad>tcn Raffe einjufenben

unb bie lltberfrnbnng bt« ©clbbetrage* auf gleidjem ©legt,

aber auf ©efafjr unb Roftcn bt* Smpfängre«, ja btan*

tragen.

Sud) werben bie 3nbober ber fofgtnben in früheren

Terminen bereit* aa*gCloof1tn, aber nod) nicht realiflitcn

Bentenbriefe unb troar au« ben ftä0cgfeil4tetminen :

a. 1. «pril 1866. 84t. D. Br. 4745. b. 1. «pril

1867. 8itt. D. Br. 6411. c. 1. Oftobre 1867. 8itt. C.

Br. 11475 d. 1. Oftober 1868. Sitt. C. Br. 1575. e.

1. «pril 1869. Sitt. D. Br. 7304. f. 1. «pril 1870.

Kitt. D. Br. 4237. g. 1. «prd 1871. SUt. D. Br. 6324.
h. 1. Oftober 1871. Sitt. C Br. 3035. 8itt. D. Br.
912. 10335. i 1. «pril 1872. Sin. B. Br. 1456. Sitt.

C. Bt. 4800. Sit». D. Br. 0243. 9096. k. 1. Oftober

1872. Sitt. A. Br. 2161. Sitt. D. Br. 3856. 5136. 1.

1. Oflobrr 1873. Sitt. C. Br. 1664. 6354. Sitt. D. Br.
982. 1133. 1426. 5310. m 1. «pril 1874. Sitt. C.

Br 4802. 9510. 9623. Sin. D. Br. 5246. 7949.8234.
9815. n. 1. Oftobre 1874. Sitt. A. Br. 5680. Sitt. C.

Br. 3442. Sitt. D. Br. 2971. 3373. 4476. 9036. o.

1. «pril 1875. Sitt. A. Br. 26. 1053. 1459. 2606.
3572. 4637. 4995. 5687. Sitt. B. Br. 848. 1762. 1898.

Sitt. C. Br. 346. 1138. 1311.3049.3837.4826.5678.
5780. 8244. 8270. 8657. 9410. 9850. 10687. 10900.
11132. SUt. D. Br. 408. 1176. 1952. 2867. 2953.
3338. 3649. 3726. 4034. 4043. 4267. 4933. 5933.
6454. 7250. 7570. 8642. 9297. 10006. Sitt. E Bt.
13587. 13594. 13598. 13605. 13606. 13608. 13609.
13610. 13611.

hietburdi erinnert, biefefbt unferet Raffe jnr Zahlung
bre ©atuta ju prafentiren.

feiner wirb jur Rennrad gebracht, ba§ bre abf)anben

gefommene Bent<nbricf Sitt. B. Br. 1937 ü 500 Thlt.

gerichtlich omortifirt worben ift.

Schließlich machen wir barauf anfmntfam, baß bie

Bnmmern oller gefünbigten refp. nod) rücfflänbigtn Ben«
tenbriefe burch bie Setten« bre Bebaftion be« Königlich

©reußifchen Staat**«n}eigre* bt rau*gegebene allgemeine

©erloofung*. Tabelle fowoi)! im iVonat 'Jüai al* auch im
'Dfonat Booembtr jeben Jahre* oreäffentlich Werben unb
Iboß ba« belreffenbe Slücf biefer Tabelle bei bre geboxten

Bebaftion jum $reife con 25. ©f. btjogtn werben tonn.

Biünfter, ben 13. 2Kai 1875.

flänigl, Tirefcion btt Btntenbanf für ©eftfalen

unb bie BheioproPing.

fPcrfonal-djronif.

454 . Der Steuer. Empfänger Samtreh in

Sachen ift oom 1. «uguft b. J. ab jum RTei*«Ctfrctoit

beim Königlichen Sanbrath«-«mie in Grtelrnj ernannt
worben.

-ti 455. ©trfonal.Ceränbrenngen im ©ejirte bre

Raiftriidien Ober*©oft-Tittfiion ja Rbln für SWai 1875.
©eriegt: Ter “jjoflfefretah: Bofenfratnjre oon Sachen

nach Trier.

Tenet oon J. J. ©eaufert (8. B. ©«im), ©ornjaffe Br. \/t in «a<htu.
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Amtsblatt
btr£&nigli#tn9ic3tcriiit9}ii3lad)cn.

gftüd 87.
KuÄgegeben ja Slawen ©onnetfiag, ben 1 . Sufi 1875 .

M 456. Cie @tftb*@ammlungtn für btc Äbnig»

lu&rn f5rtu|i[d)tn Staaten Sie. 17 unb 18 enthalten

:

(3?r. 8295.) ©efeb, betreffenb bie iJrrpfliübtung jur

Unterflüfjnng ljülf«bebürftiger thcbammenbejirte in ben a$t

Ittnen ^toDinjeu beb fjJreu|if(ben Staate«, ©om 28.

3»ai 1875.

(Sh. 8296.) Vertrag »egen «btretnng ber ©rru|i*

(dien ©auf an ba« Steld). SBom 17./18. IRat 1875.

(fit. 8297.) iSefef}, bttreffenb bie ßinlbfung unb fßtü*

flufton Bon Staat«papicrgelt>. ©om 18. 3uni 1875.

(Sh. 8298.) «Qert)6d)fter (5vla| Dom 21. 3“ni 1875,

betrtffcrb bie geftfegung ber önbfrift, bi« ju metdjer für

bie präflubirten Saffcnanmeifuigen com 2. Januar 1835
nab 5t)arlcbn«taffenjd)eine Dom 15. SIpril 1848 burd) bie

tpoaptDirmaltung ber Staatefdtulben tirfag ju gettäbren ift.

IBerorbnttnocx nab ©efanntmo^tingen
ber (fentralbebörben.

M 457. ©etonntmadjung,
bttreffenb bie «nfcrfurSfegung ber ^albgulbenftüde füb*

beetfeber SCßäbrung, fomie ber Bor bem ifatjre 1753 ge*

prägten Crnfeigfremeiftüde unb ffünfjebnfreDierftüefe beut*

f<brn @eprfige«. ©om 7. Ö°R ' 1875.

«af ©raub bt« «rlifel« 8 be« iWünjgeftge« Dom 9.

3uli 1873 (SReid)S*@efcfjbl. S. 233) bat btt ©unbe«*

ratb bie naetft.ijenben ©«ftimmungeu getroffen:

§ 1. ©om 1. ^nli 1875 ab gelten nid)t ferner at«

gefegtidje« 3°fc*un8?m,tIfl

:

1. bie ^albgulbenflüde jübbeutfeber ©Jäbrung.

2. bie oor bem 3®bre 1153 geprägten Creifjigfreüjer»

ftüefe unb günfjebnfreujerftüde beotfdjen ©«präge«.

6« ift baber Dom 1. 3«*' 1875 ab augrr ben mit ber

Sinlifung beauttragten Äaffen uiemanb oeipfIuf)ttt, bttfe

‘Münzen in Gablung ju ntbmen.

§ 2. Cie im Umlauf btfinblidien, im § 1. bejeidmeten

SKünjtn Berten in ben Monaten (Juli, «ugnft, Septem*

ber nnb Dftober 1875 Don ben burd) bie Darbt« Central*

beerben ju bejtitbuenbeu Äaffen berfenigen ©unbeSftaaten,

tcelc^e biefe düngen geprägt baben ober in beren @ebiet

bieftlben gefegter« 3a blBR9Jniilll l flnb, ju itfem geftg*

lid)cn ffiertpe für Sictbuung be« Ceutfdjen Stent)« fottopt

in 3of),un9 genommen, al« aud) gegen Stellt«* «ber Dan*

betmüujen umgenudjfelt.

Stad) bem 31. Cftober 1875 »erben berartige SSünjcn

and) Don biefen Soffen »eber in 3ablBI1 8 pr Um*
toedjttung angenommen.

§ 3. Cie ©eipflubtung jur «nnalfme unb gnm Um*
tanfeb (§ 2.) flutet anf bur^lbtyerte nnb anber«, al«

burd) ben gen>6t)Udien Umlauf im öettid)! oerringerte,

imgteidjen auf oerfölfc^te ÜJtünjftüde teine «nroenbung.

©erlin, ben 7. 3»ni 1875.

Cer 9tei4«tanjter.

3»t ©ertretung: Celbrüd.
3u«u«fubrungberDorftet)enben, in bem 9teid)«gefef>blatte

für 1876 Seite 247 publijirten ©efanutmad)uung mirb

bierburd) jur öffentliefjen ftenntnijj gebraut, ba§bieftal6»

gulbcnftüde fübbeutfefper ©äbrung unb bie oor bem (Jobrc

1753 geprägten Crei|igtrcuterftütfb unb günfjebnfrtuier*

ftüde beutfd)ta ©tpräge« jn ihrem gefegtidjen fficrtbe (fte*

ben tpalbgutben gleid) fedj® Steidjämarf) in ben üienaten

fjali, «uguft, September unb Oftober 1875 Don

btt Danbeefaffe ju Sigmaringen,

ben ©ejirfstaffen in ben §obemoBcrufibtn Dauben,

ber 9tcgierung«*$aupttaffe ju S33it«baben unb
ber ftreitfaffc ja granffutl a./JR.

fernobl in 3aljlung angenommen, al« au<b gegen 9?ei$«*

ober Danbe«münjen itmgemed)ielt »erben.

©trlin, ben 18. 3“»* 1875.

Cer ginauj-SHiniftet.

3m «ufirogq Stcinede.

M. 45S. Äuf ©raub ber ©efefec oom 15. «pril

1857 (®. S. ©. 304.) unb Born 18 3uni 1875 (®.
S. S. 231.) foDie be« «tlrrtj&djften Srtaffe« Dom 21.

3uni 1875 (®. S. S. 232.) »irb tjietbard) ba« gefammte

Siaal«papicrge(b ber $reu|ifd)tn SDtonatd^ie jur Sinlä-

fuu# aufgerufen.

Bon biefer «norbnuug »erben betroffen:

1. bit Jlaff en*«n»eifnngen eom 2. 3anuar 1835;

2. bie ®artebn«faffenfd)eme Dom 15. «pril 1848, 19.

fSlai 1866 unb 2. 3anuar 1868;

3. bie nad) bem ©efe| Dom 29. gebruar 1868 (®.
S. S. 169) ber nnDerjin«liebtn Staatefdulb bin*

jugetretenen jfurbeffiftben Äaffenftbelne unb

Stoten brr Danbetbanf ju SBieebaben, ein*

f<hlu§lt<b ber Sibeine ber Dormaiigen Dan«
be«frebitfaffe bafelbft;

4. bie ftaffeuanmeifungen Dom 2. StoDcmber

1851, 15. Cejember 1856 unb 13. gebruar 1861.

Cie Bcrftebenb unter Sh. 1, 2 unb 3 aufgefübrten

Bapiergtlbjeidien »erben nur nodj bi« jum 31. Cejember
1875 jur öinlöfung angenommen; nad) «blauf biefer griff

»erben fit ungültig, unb alle #nfptüd)t au« benftlbtn an

ben Staat bejitbung«»tife an bie DanbcSbant ju SEBtt«*

baben trlbfiben.

Ci« ©tftimmnng be« 3citpunlt«, ju »tlebcn bie oor*
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f!cf)snb ja 4 bejeiefinften ffaffenanweifungcn ihre ©flltigleit i

ottlitrtn, bleibt einßtwilen Dorbdjaltca.

Die Ginlöfang erfolgt.

a, in ©erlin.
bei 1. ber ®encral«®taat«laffe,

2. btr Gontrol* bei Staaiftpapiere,

3. bei Baffe btr ftSniglidjen Direftion für bie ©«•
»altung ber birctlen Steuern,

4 bem ßaupOStenerantt für inlänbifdje ©egenfiänbe,

5. bem ^aupuStnuratni für auBlän&ifäc ©egeitffänbt

nab

6, btr unter btm ©orfteber ber Winyterial-Wilitflir*

nab ibau-Bammitfion ttebenbw Baffe;

b, in ben ©roDisjtn.
teil, btn SHcgieningb^oiipjfaffen,

2, ben ©tjt^s-Jpaupitoffeu in ber ©roolnj |>ana#er,

3. btr 8«bt6f«fft in Sigmaringen,

4 ben Sreiataften,

6. bot Baffen her Bonigüditii ätrurreapfänger in btn

©*e*injen Schleimig £olfttin, Jpannoaer, äBeftfalen

fufj«»9taff*u unb tfäjeinlanb,

. ben ©ejulllafftu in bcn ^ofjenjoßttnfiSra Sjattbrn,

. ben 9wfitoffen,

8. ben «nb Ijacptfieuerämtern, fo»ie

9. ben Wbtnjoll- ui}b ben Staitfämiern,

ton bea in b, 4—9 aufgefüf)rien Baff« jebod) nur fc

weit bereti jeweiliger Baffennottaii) aulrctdit.

8ud) meiben bie ermähnten ©flbjeuhen bis ]nm Grift

f$eu i|rtr ®ütugftit ton ben Äömgluben Baffen in

lung angenommen,

©etün, ben 21. 3uni 1875. .
.

Der, ginans»Winißer, Gamphaufen.
Mb 469k ©om 1. 3uli ab treten im ©oftoerfefir

»it ©tiflien iofgenbt «epbtrungen ein,:

Der Weiftbeirag etmr nadj Belgien geridjlcten ©oftan«

roeifunft mirb auf 375 ftranfen erweitert.

Die ©oftapmeifung« ©ebüljr beträgt

:

bi« 100 grautet — Wart 40 ©f„
über 100 „ 200 „ — „ 80 „

. 200 -370 „ 1 „ 20 „

Der «bfAnilt ber ©oftanmeifung barf feiten« bt« 8b*
fenber« Dt f«rif(Ii4en Wiltbotoogen, aufj<r ber Ingabt
feine« Warnen« unb SBobnortl, nicht benntjt twtben.

trieft mit SBathangpbe ftr b eingetn bi« jurn ©einige

tum 10,000 Warf inläffig. Dtrariige Briefe bürfen nur

Äerthpaftiere enthalten. gär b't Briefe mH Söecibangabe

rnnb aufet Sem fori», mit für. G nfdbrtibferiefe na4> ©el*

gien oon gltnljcm ©emtibie, eine ©trfWjtrungegebüiir ton

30 ©fennfg für je 1000 Warf ober einen Dbetl »0« 1000
Warf ei hoben. Dg« ©otio nnb bie ©eTfk&einngegt&ütjr

müffen ftet« oom Tlbfenbec ooraulbeiaftlt werfen.

fofttarien mit Dorauibejablter Sfüctantoort fmb jn*

läffig. Die ©Hbüljt beträgt 20: ©finnig p«o Stiel.

Durd) Giiboicu tu befleüatbe Senbungen fl« b mit bem
©timet! »buteb Gilboien“ ober „ö remettre par expres“
jit pnfejeti. Die Sfitbungen muffen tränt, rl uno eine

©ebüfer oon 25 ©fennlg für bie Gilbeftellung im ©oran«
entri^Ut werben. .

3m fflrenjbeiirt )»if4tn Deuifdjtanb nnb Belgien bleibt

bie ermangle Daje eon 10 Pfennig für franfirle ©tiefe

nnb 20 ©'rnnig für unfrantirte Briefe beftefjen.

Berlin W., btn 24. 3uni 1875.

Äoiferliebe» ©eneraOfoftatni.

M. 460. Born 1. 3ali ab tuten im foftetrfebr

mit 97iebtrlanb folgenbe aeoberungm ein:

Der Weiftbeirag einer na<b 9tieber(anb geriebteten ©oft-

anroeifung »iib auf 175 ©alben 91. SB. etmtitert.

Die foftonme:fung»=@ebübr beträgt:

bi« 75 Warf . . , .

.

— Wart 40 jßfewtig,

über 75 „ 150 - „ 80 „

„ 150 Wart 1 „ 20 „
Der Äbidinitt bet f oftonmeifunfti barf fetten« bei Sb*

fenberfi tu fdbrtfllidKn Wilibeilungen benagt werben.

gür ©riefe mit Sffirribongabe mirb aufer bem forto,

mit für gea>?b n t'4e franfirle SSricfe na* Weberlonb gm
gletdum ©fnmbtt, eine ©erfi<beTana*«®ebüt)t Don 50 fftn.

mg für je 1000 Warf ober einen Ipeit oon 1000 Warf

erhoben. Da« fort» unb bie Berfifcrunglgebilbt müfjts

fiel« oem iflbfmbet ooraaSbejahlt mriben.

Duräi GUboien }u beftetknbt ©mbunatn finh m :

t bun

©ermnf »bür* Gilbölen" ober „bujtengewone, bost*l-

ling" ;u oerfehen.

Die Scnbungen muffen franflrt unb eine ©ebüftr bsb

25 ffenoig für bie GitbefttUung i» ©orau« entriihiet

werben,

0m ©renibeiirf imifthen Deutfitlaub unb Wcbettnt

bleibt bie erma|igte Zap »an 10 ©fennjg für fwntiru

unb 20 ©'innig für unfranline «tieft btftefjen.

«ttlin W., ben 25. 3unl 1875.

Baiferlnhe« ®merol.©ofiamt.

M 461. ©om 1. 3n, i ab fommt bei ©cftam

roeifungen nod) Stitberlanb ba« Umr<4nung««©eihätoij

oon 1 Salben üiuberlinbifd) gleich 1 Wart 76 ff. is

«nwcnbnno.
©eritn W., ben 2b. 3“ ni 1875.

»aiftrftebe« ®eneral-©ofiomt.

Ma 462. ßtaft be« am 9. Oftobee 1874 ja »trn

abgefehfaffenen a flgemeinen ©oftocreinloetirage« ift bol

©orto für btn ©rrfftjr mH tätnmtlidjen fänbem GuropuS,

ferner mit bem ofiaiifittn Üfuilanb* be* aflatifdjen jif

fei, mit leghpten, 9fubien, bem Suban, Ülgetien unb

Worotfo, fomic mit ben ©treinigttn Staaten oon iSmenl«

auf folgenbe GinbettMäpe normlrt worben:

1. fronfirte «liefe: 20 ©ftnnig für je 15 ©ramm;

2. ©oftfauen: 10 ©ftnnig für jebt« Siütf;

3. unfrai ftue ©rieft: 40 ©ftnnig für jt 15 ©ramm:

4. Dmcffadttn, SBaarcnprobtn, ©tfihäfi «papiere: 6

©femiig für je 50 ©ramm.
Ditfe ©ortofsgt treten oom 1. 3*6* 1875 ab in 8i>«

Wtnbnng, ausgenommen jeboeh ben ©erleb* mii granfeent

unb Algerien, bezüglich beffen t« fftc ba« £>albjabr bil

jum Gnbe Dejtmbet 1876 noih bei ben bühtrigen ©et*

tofäfcen ecrbleibt.

3m ©erftbr mit öefterreith* Ungarn, öupembnrg nnb

ipelgoianb werben bie bibijeiigen mäßigeren Ia;m, im«*

btfcubttt tun 10 ©ftnnig für fronfirte ©riefe, 5 fit*
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i% für ©oftfneten, 3 ©fennig für ©rmffadtra a«b fer< ©«foröauttora nab ©etnnatmfl®iutfle»
M» WWjaÜoi. ©erfin W:, ben 20. 3uni 1875. b<V T©toUirtiialbebörbctt.

©tr SRcidlifanUir. Qn ©erteetang: M 467. ©er feitberige ©io»b®n»f'aü<&*«r 0j.

m- ©elbrüct. ©Wf<& tu ©rüm ift so« nnl jurn SRettor be« ©rog^»
Ml 463. Mit btt ©oftwrmaltung oon öfiinbien najiamä in ©talmcbi) ernannt toaibeu.

ift wegen Jpcrfittlung einet negenfrttigra »ultaufdie« non »oblenj, best 23, 3uni 1875.

©äefrrtiftnbungen unterm 15 /23. »prfi ein Äbtommen Äönigl ©rosinjial-EiiuI-Äoflegiiait.

getroffen, »tlefce« am 1. 3«li in Äroft tritt, ©an bte- ©eror&Htmgcu unb ©efanntmaebangcJl
fern ©enurne ab tö men getuibnlidie ©aefett bit jom ®e- Des {Regierung,
»lebte non 22 iülogwmm na<6 bau gangen fteftlanbe M 468. Sir bringen ttftbunb im fjbberen luf*
Sorbet^nbiert nnb nad) Bitlifdi ©Irma abgefanbt »er- trage unter ©ejugnabme auf bie Vetanntuucbung com
tau ©ie öefftrberung gefd}iei)t über ©rieft unb SUejan- 12. Januar er. (»misblatt Stiicf 3, SRt. 26 ©eite 8)

btien. ®a« wim itlbfenber im SBorau« pt entritbtrnbe rur Bftemlidien iUmituijj, ba| ©eiten« ber fianetliib th'uf.

i'trto beträgt in ©eutf^ianb allgemein unb ot)ne SRüd« lifdjen ©taatSregieeung bie ilütorbming getroffen tuorben

ü<bt auf bie (gntftrtmug eine Mail für je 500 (Stamm ift, »om 13. b. M. ab bei ber Äaiferli<h«atoffif4|M ©ot«
ober einen ©heil oan 500 ®ramm. ©it ©aefete aub btt fdiaft tu Söerltn für bie ©ijlrung eines ©afft? eine ®e*
SegfetJßbvcffrn muffen ben ©errnerf „über ©rieft“ tragen. büpr oon 1 Mari 65 Pfennige unb für Me egaiifatten

©it ©etftnbung btt ©artete anter ©ertbangobe ift nitbt einer 15 funbe eins foltbs oon 3 ©t«f 2ö ©fenmgt gu

joläffig. lieber bit »eiteren ©Aingnngen geben bie ©ojl* «beben ift

entfalten auf Befragen AuShmft Laiben, ben 24. 3nnl 1875.

Berlin W., ben 19. 3nni 1875. M 469. ©ie 3fad)forfd)ungen, rnelebe bei lu«.
Äaiferledie« ©eneral ©oflom*. brüten ber 9fo|franfbeit nnlcr ben ©fetbc« einjelnerM 464. On 5olge ber 'Ausführung bc« am 9. ©ruppertlheile angeftedt ftnb, haben bie Bcrmulhung nal)e

üftnber 1874 gn Bern abgeiebtoffenen allgemeinen ©oft« gelegt, ba| bie Uebertragung ber Ärapfbett nitjl feilen Ug
«ertrage« treten »am 1. Juli ab ia ben ©arifbeflimmun« Denjenigen Ouartieren erfolgt ift, tneldie gelcgetülidj ber

8« für bie Sorrefponbeng ni*t allein nad) unb an« foft Inipptiunäifdje oon ben eiojclnen ©tupptnibeikn' begagts

tütt aufjrtbculfdKn Üänbrrn finropa», fonbern and? ber nnb.

Mebrgaiji btt überlmfdirn gfinber, Venbcrungen bg. (Sr Um ben trbtblitfccn VerUiften, »flehe burdg eine feldjf

laeükrnugen ein. ©ie ©cftonftalien geben übet bit Der* Uebertragung u»b Verbreitung ber ©euepe ermaetfen an«
Jebeeten ©ortoffi^t auf Befragen Üuafunft. ntn, fo Diel alt mbglidi Dorgubeiigtn, tuetben fdmmjlidie

Berlin W., ben 21. ^)uni 1875. Ort4polijeibel)8rben fet« VenDaltungtiegirf« hiermit auf«

JtQtferliifte« ®eneral-©oftamt, geforbert, oon jebem ‘AuSbrudit ber firanfheit (»fort beutM 465. fforrefpanbeng nadt ben Vereinigten Jiöniglidun ©enerai-flommanbo beb 8. ärraet*S?OTp» aber

Staaten mm ümerita, totlebe über Belgien nnb ©nglanb aunn fidj in btm betreffenben Orte eine ©aruifoa btfin«

©tförbecung erbclten foQ, mufe mit bem Vermcrte „über bet, bem Pommau turnten ober ©atnifomJUUcften lAngage

Belgien nnb finglanb“ ober „übet Belgien" wrfeben rotr.« ja matben.

ben. ©riefe je., meldje biefen SSermert nid)i tragen, »ff* iladjen ben 26. f)unt 1875.
ben Mm nödiften oon ©rtmen ober Hamburg abgebtuben M 470. Sit bringen tyaburtb gjtt öfftnilitben

Sebiffe gugeführt ßennlniB, baf ©eilen« be« »angtlifiljen C'c’ir.Iiirdjen-

©titln W., ben 81. 3uni 1875. 'Äaib» im ©«»etpnbntffe mit bem |x«n SRiwfvr her

ffaiferiiebe« @ener4l«©oftamt. geililidjen Angelegcnbtiien bie TlbbaUuug einer eiiunaligti!M 466 . Vom © 4}u(i ab beträgt na4, Cefter« Äollelte in ben toangeiifdjen ftirtfctn ber aibcin«©iesing

reieb*Ungarn M ©meto: ©f., für ben Neubau einer Äirebc für bie euangelijty ©emembc
1. für ©rudfadien im ©eaiebte bi« 50 ®ramm 3 ju ferchen genehmigt, unb Dom Äömgl Oonfiftorio in

übet 5Q „ £50 10 »obugij, begr ©trmin für biefelbt auf ©ountag, ben 11.

„ 250 „ 500 „ 20 3ul( er. feftgefcht moiben tp.

„ 500 „ 1000 „ 30 ©ie eoangelifdftn fernen ©farrer molltn bie anffom«
2. für Saarcnproben ohne Unterfdjieb bei; ©cttietM mtnben (Erträge an bit betreffenben fiänigt. ©ttuerlnffe»

bi# 850 @ramm 10 ©ftrmig. Saartnptobcu im gut ffieitetbejürberung an unftrt ©roDingtal«, ^Jnftitxgten-

®t»i(hit über 250 ©ramm Ibnnen nur a(« ©adele unb Pommuualluffe abliefnn, gleiehgeitig aber auch oon
mit ber ©oft oerfanbt »erben, ©rueffaehen unb ber .paije be« Ertragt« bem fiönigt. 2anbrath««9mte be«

Saarenproben müffen oom «bftnbet franütt fein, Ärcifc« ängeigt maehen.

nenn fte gegen bit ootfithenbe ©oft beförbect tuet« ©« peutn 2anbr«tfe haben übet bie $8ht be» ®e«
b« faden. Unfranfirle ober ungureiditgb franfirte fammtertrage« bitfer Rodelte fpälefteu« bi» ytm 1. @ep«
©tubungca Don ©rueffaeten ppb Saarcnproben un> tember er. an un8.pi btriditen.

tetliemn btm Briefporto. »neben, ben 29. 3uni 1875.

Bttltt, Vfu, ben 23, 3«ni 1875. M. 471. Vom peirn Ober.©rüfibtitttn ber 9fh««’
Raifcrlitfc* ®at«Ml’©ofbimt. ©toeinj ift ber i£riiehung«>Slnftalt für Dcrlaffnie nab
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1

1

Btrwoljrlofte Rinbet ja DBerbiBer bei Sleutuleb eint burl
^Depntirtc bi« jam ©Hüffe biefe« 3abre« bet btn enan*

gettfdirn ©entobnern btr äitjein.froBtnj abjubalienbe §au«*

RtsBdte beDifltgt, in 8otge eine« brtfallfigtn tntroge« beb

©orftaube« genannter «nftalt fobonn aul genehmigt *or*

btn, ba§ tiefe ÄoQefte ba, roo foldbeS gtroünflt miib unb

bie ©etreffenbtn baju bereit fitib, ban!) bie coangeltfdjtn

Oeiftlilen, rtffr. bald) beten beglaubigte Organe au«ge=

führt »eTbtn borf.

©ir bringen biefe« mit bem ^injnfögtn jur 6ffentli-

len Rcnntmg, bafj bie So Bette in unfetm ©erroattung«*

bejitfe, fofttn bie Ort«geiftlilen fit nidjt befargen, burl

6 . Robufe ou« Sinnid) abge^alteit roetben mirb.

Statben, btn 2t. 3um 1875.

M 472. 3ut •HSsebeibefebangbtr erlefeigten Rrei«-

wunbar^tfteüe be« Rrfife« ©bleiben mit Beller ein
}8ht'

tflc« @t&ait non 600 3)1arf oerbnnben ift, forbern wir

bie qnatifijlrttn Äerjte, rodle anf biefe ©ttfie rtfitflirtn,

hiermit auf, frl im yaofe be« SDfonat« 3ali, nntec ©or*
legung bet OuaUftfatioitädjSapiert flrtftlil bei uns ju

otclben.

aalen, btn 24. 3m« 1875.

M 473. Ter non un« unterm 20. fßoBember

pr sab Sit. 1935 p 52 SK. für ba« laufenbe 3“hr
ouegefertigte i'tgiiimaiion«-@e»ttbefd)ein für {ftrbinanb

©toten« aa« £»in«btrg jum $anfirhanbct mit ©aef* anb

Rurjamaren unb jum »uffleflen eine« SaronffeO« ift bem

jc. ffimten« angebtid) abljanben gefommen. halbem mir

eine X)uplitat»2lu«feTtignng biefe« ©leine« erleid haben,

erflären mir ba« Original ijterburd) für ungültig unb

fotbern bie fJolijetbtbötbcn anf, baffdbe, faB« c« Borge*

leigt tnetben feilte, anjufjalteu nnb un* jutütfjurei^tn.

aalen, btn 22. Juni 1875.M 474. Xser eon an* nntetm 9. Jannat er.

sub Sir. 28 }U 52 SD?, für ba« laufenbe 3abr anSgt*

fertigte 8egttisnaiton«-®etotrbefleta für 3®b- ^Jertn. 3°f-

ffrotjn au« aalen jum £aufuhanbel mit ©itlj, in nnt*

lern btr Knton ©rat ol« Treiber aufgcfütjrt ift, ift bem

je, Sretjn angsbtil obljanben gefommen. 9?aibem Bit

eine £mplifat*«ii«ferttgung bitfe« ©leine« erttteilt haben,

erftdren mir ba« Original bierburl für ungültig nnb

fotbern bte ipolijeibchörbm anf, baffelbe, faß« t« Borge*

jeigt treiben folltc, anjabatten unb un« jurütfjuniltn.

aalen, ben 21. 3««* 1875.

üSertscifunge» Boa Slnölünbera ml Seat

Dieil® gebiete.

Ml 475. auf Srunb be« § 39 be« Strafgef

bei« ftnb

1 . bie unnrrebelilte Slmta ^ale«fo au« 3angtot (flrti#

Cllnlj in 9taffift»$o{cn), 30 3®h« alt, nal ©er»

büfjung einer »egen Diebftahl« im Biebtrbolten

SHüdfaBe eitanntrn einjährigen .fjaltljauSflrafe, burl

©eftlufj btt Röniglil prcafetfleu ©ejtT!«*9?egierung

jn ©rtSlau Bom 20. äprtl b. 3®*;

2. btt DienfUmtt ©imon ©frjiblD ou« ©rpfton (Rrei*

3ollitm in ©alijien, Oeftereil), 22 3flbre alt, nal
Verbüßung einer sägen Diebftabl« im Wüeffofle er*

tamttea einjährigen 3ac*?t^au®ftta fe * Burl ©tftiuß

ber Röniglil prenfjiflctt ©ejtrl«»9?egiernng p Op*
peln oom 24. Dejemfcet B. 3,, publijtri unb aa«* '

geführt am 29. ülfai b. 3*4
unb auf ®runb be« § 362 be« ©trafgefetjbul* ftnb, nal
erfolgter gerilUiltr ^efttofung megtn t'anbftreilen« nnb
©ettdtt«,

3. ber ©ImiebrgeftBe Sranj Rolel an« SBgot in

Oefirrrtilif!• ©lltfien, 26 3a$rt «It, burl ©**

fllufj ber RSnigltl prtugiflen ©tjtrf«.9?egietnng

ju Oppeln oom 18. SD?ai b. 3«.;

4. ber Stulmalergefeüe Sbuarb tfübei an« 3gtan in

SDiibren, 49 3ot|rrc alt, burl ©eflluf be« ßbnig*
lieft bageriflcn ©ejirflamt« in ©tranbing oom ^
2M b. 3«.;

5. ber ©lloffergeffle grant Ärejcit an« ©ebtin (Rrei«

©rag in ©Öhmen), 18 3aifre alt,

6 . btr ©luijmalergefeüe (Sbnarb 9?obt an« ©rünn in

BJiäljetn, 20 3<>bre alt,

p 5 unb 6 burl ©efliuf ber Rftniglil fSl*
ftflen «rei*haoptmannflaft ja ®rt*btn rom
19. april b. 3«-

au« bem 9?eil«gebiete auCgemiefen toorben.

latente.
.41 476. 'Dem #errn 3oBann gwnj ©infler

ja ©ertin ift unter bem 15. 3uni 1875 ein patent anf
eine burl 3eilnung unb ©tflrtibong erläuterte ©im«,
bobetmafltne für conifle nnb parallele Rebturgen, fotoeit

biefelbe al« nett unb eigenttfümtil erfonnt ift, auf brei

3al)te, non jenem Xage an gcrelnet, nnb für ben Um»
fang be« preufjiflen ©taat« ertf)eilt toorben.

M 477. Dem jjabrifanltn Hogufl gfomtn p
Seip|ig*iRtubnih ift unter bem 18. 3unt 1875 ein patent

auf eine Diaflint jum 9?unbprtjfen non ©nlrüden in ber

burl geilnung unb ©tflreibung nalgrtniefenen 3ufam*
menfehang, ohne 3emanben in ber ©cnnfcung befannter

Ihdle \a beflrdnlen, anf brei 3°bt(, »on jenem Xage
an gereimt, nnb für ben Umfang be« preufjiflen ©taat«
cttljtiU mürben.

©erarbntutgeH sub ©efauatnaalnjigai
anberer ©elürbea.M 478. Die nälfte Prüfung ber Jifpiraaten jum

einjährigen frcimiüigen iHüiuitbienfie tnirb am 4 . ©ep*
tember er. Sftalmtttag« 3 Uhr, im Itefigen Regierung«*

gebänbe beginnen.

iS« merben bahrt bitjenigen jungen Ceutr, Delle auf
bie 3uloffung jum einjährig freimifligtn fDfilitairbienfte

ünfprul malen, hiermit aufgeforbert, jll jur angege»

Bencn 3'ü tot un« jn gefteUen.

Die tSfptrantcn haben miitdft flriftliler (Eingabe fot*

genbe SÜtefte oor bem 1. fluguft b. 3- Bei an« einju»

teilen

:

1 . btn ®eburt«flein;

2. ba« UmBiUigunge-Ältift be« ©ater«, Bejichnng«totife

be« ©ormunbe«, bau ber fOrtibe^örbe bealau*
iigt anb ba^ia befleiniat, bat ber Hipi»
rant int ©tanbe ift, fleh tnänrenb feiner
Xienftjeit felbft jn bellrtben, anljnrRßen
nnb jn öerpflegen;
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3. ein fJührmtgS* ober UnbefdjottenbeitSiengnif, »fl«

dies für Zöglinge oon (jäheren ©dmlen (®tjmna»
flen, 9ital ifjulen, ©rogtjmiafien ic) oon 6cm St-
reit« bejiehungSmeife 9Mtor ber betrcffcabcn Ccbr*

arftalt, für alle übrigen jungen 8euie Don bet fßo*

lijei'Obrigfeit auSjufteileu ift.

Hufjerbem haö,n biejenigen, melde auf bie (Sntbinbung

oon bcr Diffenfdtafilnhen ©tüfnng Hnfprud) madi'n, be
jur ©egrünbung beffelben erforberlicfjen Untenid)iS-3tug-

niffe cotjulegen. i-ort benjenigen ober, melde ftd ber rotf»

fenfttjafilidjen Prüfung unterjiebin muffen, ift btt btt

«nmelbung bie ffirtiarung abjugebtn, ob fie in ben (Bi)tn»

itaftal» ober fRealfädjerit geprüft ju tuet ben mflnfden.

©er feine roiffenfctiafilK^e JQualififation burdj ben btjüg*

litten gifejjlidin ©eftimmungin entfpredjetibe @d)u!jeug-

niffe nndnreift, ift oon ber ptrfönliden fflefteüung oor ber

nutet jeidjneien ©tüfnng9«fiommif{ion entbanben nnb er»

hält auf örnnb btrfelbtn btn ©eredjttgmigSfilein jnm
einjährig ftcimitiigen 2J!ilitairbienft jugefertigt.

Sie in hUftger ©tobt toohnenben jungen üeute
haben bei her 2lnmelbnng nudf Straße unb £>aui>«

nuntmer ihrer üöohnuna «njugeben.
8tUe biejenigen Slnmcibuttgen, toelche nach betn

1. Sluguft er. bei unä cingehen, bleiben bis) jutn

näihften Scühjahrötermiu nnberittffi<htigt.

Hadjen, ben 23. 3un* 1875.

Rönigl. ©rüfungS»R’ommifjion für einjährige

greiroiüige.

Jä 479. SaS flbniglide Canbgeridt jn Haden
bat burd) Unheil oom 9. 3uni b. 3- ben $einri<h Oatob
graute aus Süren für obmefenb erllärt.

Räln, ben 19. 3nni 1875.

Der ®enerol«©roturator, ©edenborff.M 480. Jüorfabuttg.
SKadjbem toiber ben £mfaren Johann OTathiaS ©eterS

ber 3. (SScabron 2. SRhcinifdjen ^mfaten-ÜtegimentS SRt.

9, geboren am 27. Hpril 1851 ja SRütgcn, RreiS 2Ront*

joie, futßalifd), ©ebienter, baS SonltimaciabSefertionS«

©erfahren eröffnet rnorben ift, roirb betftlbe hiermit auf»

geforbert, fieh fpäleftenS in bem auf

©onnabenb, ben 23. Oftober 1875, ©ormit»
tags 11 Uhr,

int hieftgen SKilitairgeiiihteiolale ju feiner ©ernehmnng
einjnftnben, toibrigenfaUS berfelbe nadj gefdjloffentr Unter»

fudjung in contumaciam als ita'jnenflüdjliger ertlärt unb

ju einer ®elbbu&e oon 150 bis 3000 2Ratf oeruitheilt

merben mirb.

Srier, ben 23. 3nr.i 1875.

RbnigliihtS ffieridt» fest 16. Sioifiott.

481. C eff c li t lief) eit ©orlahwg.
Ser Kanonier 3«fepb Rohnen oom 2. ©arbe-vfelb-

HtliUetiC'Siegiment, ans ©eilenftrden, im »reife Kaien,
gebüitig, toitb, nadjirm gegtn ihn Degen ffahnenfladit

baS ßontamacial.©erfabren eingelcitet Dorfen ift, h'ermit

aufgetoibert, ft<b binnen 3 'Monaten, fpäteften« aber in

bem auf

ben 16. Ottober b. 3«., ©armittagS 11 Uhr,
'm ÜRiUtair»®cTid)ts Sotate pierfelbfl, ginbenftrafje ütr.

36, anberaumten Termine einiuftnben, DibrlgenfatJS er

in contumaciam für fahnenflüd)tig eradilet unb in eine

©eibfttafe oon 150 biS 3000 Mart oetart^eilt merben

mirb.

©trlin, ben 23. 3“n* 1875,

RöniglidxS JtorpS ®eridt ber ®atben.

Mi 482. Sie ©otlefungtn beS fflinter»©emefletS

1875/76 auf ber Rbnigtidjen ©au Htabemie beginnen am
1. SRooember, bie 3mmattifulationen am 21. bie ßinjah»

langen beS Honorars am 25. Ottober c.

Sit Melbungen jur Hufnahme muffen unter ©eifügnng
ber 'Jiadjmtife, mellte nadj ben §§ 7—9 ber ©oi fünften
für bie R5ni«li<he ©an-Hfabemie oom 3. September 1868
geforbert merben, in ber

3

e ** bunt 10. ©epiembtr bis
15. Ottober c. fdrifilid bei bem unterjeidneteu Si«
rettor erfolgen nnb bleiben früher ober fpäter eingeljenbe

hierauf bejüglldic ©efudje unberüefftebtigt.

Sie ©orfihriften ftqb in ber Raffe ber ©au-Hfabemie
fäuflidh ju haben unb merben gegen (Sinfenbung oon 35
©fg. in ©riefmarten per Rrtujbanb übetfanbt.

©eetin, ben 25. 3 1«1 * 1875.

Ser Sirettor ber Ränigl. ©an»Stabemie.
Suta e.

©erfoual<tfhronif.
Ja 483. Snrdt HQerhbihftcn ®rla§ oom 2. 3ont

b. 3- ift ber ©eigeorbnete Submig oon Seife ja RStn in

tfotge ber oon ber ©tabioerorbneten < ©erfammtung ja

Hai|en getroffenen Sahl als ©ürgermeiftec ber ©tobt
Haißen auf bte gefeßliihe HmtSbauer oon jmblf 3ahren
beftäiigt morbm.

M 484. Sie bisherige ÄreiSbaumeifter-@leHe

Hathen'@eilenttrt|en ift oom 1. 3uli er. an jar ©an»
3nfpettion erhoben. Siefelbe mirb roie bisher, oon bem
jum ftöniglidjen ©an-3»fpettor ernannten früheren Kreis»

baameifter ütergarb hirrfelbft oermaltet.

M 485. Sie bisherige RreisbaumeißerfteQe in

Süren ift oom 1. 3 u( ' er. ab in eine ©au»3nfpettor»

ftcüe umgemanbelt. Sie ©efißäfte berfelben merben oou
bem bisherigen RreiSbaumeifier, nnnmehr jnm Rbnigliiheu

©au«3afpettor ernannlen :c. fRaißtigaü bafelbft oermaltet.

M 486. Sie ©efifiäfte btr oom 1. 3«ti er. ab
in eine ftreiSbaumeifter»©telte umgeroanbelten bisherigen

©au»3iifpetti°n in Reinsberg ftnb bis auf ©eiteres bem
Ränigl. RreiSbaumei|ter Srtlmg ja 3üü<h mit übertragen.

Sind oon 3< 3- ©eaufort (9. 9t. ©a(m), ©otngaffe 37r. 1/, in Hathnt.
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@tÜd 28. Stuügegeben ju Slawen Donncrftag, btn 8. ^uti 1875.

©erurtmungen unb ©cfanntmadtungen
bet tfentralbepörbcn.M 487. 3« ©erfolg btt ©efannttnadinng bt«

gfltpen Kentifanjlcr« oom 20. 3uni, btlrtffenb ben

3nfommentritt be« „allgemeinen ©oftotrem«" Derben na**
ftepenbt ©ttfcnbungebebingungm pietbar* jur öffentfit^ett

Äenntnifj gtbro*t, »t(*t sotn 1. 3“*' ab btt ©riefpop»

feobungen jroifdjen Dtutfölanb einerfeit« unb btn übrigen

Säubern bt« ©erein« — mit 0u«napme non DcfttTreiep-

Ungarn nnb ffupembnrg, ferner mit oorlänpger iSa9napme

oon granfrei* mit Älgerien, — Slnmtnbang pnben, unb
n>tl*e fotebergcflatt mit btm beeei*neten Sagt in Jfraft

treten für 23rie spoftfenbungen nach unb au«

:

a. allen uorfiebtnb niept genannten feänbern Caro*
pa« (au«gef*lof|en pub nur ©riefpopfenbungtn

nad) unb oan £>etgolanb, beten Wetter unten Cr*
»öpnung gefepiept);

b. btm apaltfepen SRuplanb;

c. bet ajiatifdjen Dürfet mit *egppten, Nubien, btm
@nban nnb Siatoffo;

d. btn Bmiuigtrn Staaten non Ämtrifa.

1. Briefe ftnb opne Cinppränfung bt« @t»i*t« ju*

läfpg unb fbnnen ftonlirt ober unfranfirt abgtfanbt

Sterben.

Da« ©erta beträgt für franfirte ©tiefe 20 Pfen-
nig nnb für uufranfirte ©tiefe 40 ©fennig auf je

15 ©ramm.
2. ©ofttarten ftnb gam granfofape oon 10 ©fennig

für ba* 6tüd jutaffig, »etbtn aber ni*l befärber»,

Denn pe ni*t ooQftänbig franfirt pnb.

3. Dtneffa*ta müptn im allgemeinen ben für ben

inneren Dcnif*cn ©erfept geltenben ©epimmungen
entfprt*en. Do* «erben ©ü*ergettel jur ©etftn*

bang gegen ba« ermä§igte ©orto für Druefiadjen

nt*t jagelaptn. «u* bütfen Ke*nnngtn ben ©ü*
(berfenbungen, SKnpfalitn, 3*i>f |4nften ober ©ilbent

nid}! bcigcltgt »erben. Kur bei ©üePtru ip ein

fjotibfe^riftliebrr SBtbmtragÄDtrmtrt feiten« bt« ©er*
faper* *nläfpg. $n gebrudten Kmtbppreiben ober

@etd)äft«an;figen ben Kamen be« Keifenben panb»

ptrifttidj ober auf me*anif*tm ©lege naepjntragen

ober abjaänbern, ip niept gepattet.

4. Bür ©Warenproben gelten bie glti*tn ©erfenbung«.

bebingungtn, »ie innerhalb Deutpptanb«; eint ©er*

einignng oon ©Warenproben unb Drueffa*tn barf

jebodj ni*t Pattpnben.

5. @egen bie Zope für Drudiaepen fbnnen au* ®t«

}*äft«papiere open ober unter ©anb oerfanbt »er«

ben. 3119 fotdje pnb anjunepmen: 9ftcn unb Ur<*

tunben, Äbfcfiriften unb £u«$üge oon Alten, |>an«

bel«papiete, groeptbriefe, ©e|<päft«papiere Per ©er«

p4erung«gefetlf*aftcn, unb äpnli*e @*riftft tiefe,

wrldje ni*t bte Cigenppoft einer brieflichen i)iit*

tpeilung paben.

6. für Drneffa*en, ©Warenproben unb ©ef*äfl«pa*
piere beträgt ba« ©orto gleitpmäpig 5 Pfennig auf

je 50 ©ramm. Da« ©eroiept ber ©Warenproben

barf 250 ©ramm, baSjcnigt ber Drueffacpen nnb

@ef*äft«popitre 1000 @ramm uid)t überfteigen.

7. Drucffatpen, ©Warenproben nnb ®ef*äft«papiere

müptn bnrd) ©op»ertpjeid)en (greimatftn tc.) ooll«

pänbig franfirt fein, nnb unterliegen, nenn pe niept

ober ungtnügtnb franfirt pnb, ober »enn pe iprtr

©tfcpaPtnpeit na* ben »orpepenbtn Scrfecbnng«*

©ebingungen niept entfpretpen, btm ©orto für un*

franfirte ©riefe, na* «bjug bt« SBertp« ber etma

oermenbeten gceimarten tc. Äuenapmen madjen nur

3eitungtn, gebrueftt Kanbftpreiben, @efct)a-v?an:ri-

gen unb äpnliepe Drueffacpen, »elepe gteiep ffiaaren»

proben oon eigenem ftanfmertp niept abgtfanbt, fon*

bern bem Xbfenbtr, fofent betfelbe ja ermitteln ift,

jarüefgepellt »etbtn, »enn pe ben oorgefeprtebenen

©ebingungen niept entfpretpen.

8. 81« SmftpTtibirabungtn pnb ©enbungen oller oor*

pepenb genannten tKrtrn jutäfpg. gür Cinftprtib«

jenbungrn Dieb anptr bem ©Otto für gcmüpnliipe

©egenftdnbe ber gltiepen Irt eine Cinfepretbgebflpr

oon 20 ©fennig nnb fad* bnrep ben ©ermert

„Kütffepein“ bie ©efepaffnng einer Smpfangtbefepei*

ntgnng bt« flbrtpaten oertangt »ttb, eine Deitert

©rtüpc oon 20 ©fennig erpobtn. CmfepteiPftn*

bangen pnb al« folept in ©rjag anf gorm nnb

©erfeptup feinen brfonbtren ©eftimmnsgen unter«

Dorfen.

gür btn ©erlnp einer Cisfepreibfenbong Dirb oon

berfenigen 8trtin««©oPoer»a(tcng, in beten ®ebiet

bte Senbung obpanben gefommtn ip, bem Äbfenbtt

ober anf btfftn ©erlangen bem ttnp'ängtr, ein Cr»

fapbetrag oon 50 granten, in Dentidjianb oon 40
URart gtjaplt, ooraufgefept, ba| bie ©ctmattnug,

Dtleper piemaep bte Crfapteipung jufäüt, bar*
bte 8anbe«gefepe ju einer fot*en au* tm eige-

nen ©trftpr oerpPi*tet ip. Der «nfpru* anf

Cutf*äbigung mag innerhalb 3apre«frift, Oom



Haffen, bfr<r‘
8^ra,f' bui(fr ®«WUI be« Äaifertf-

biteumme 'tÄ
i
lb(t,tfn ä“ Äolmot Dom 11. guni

bic ©rftitr ' ,

8.

Die reilf 6 § 284 beS Slrafgefe(jbu<hS iß

Äofbiep' ' ?monn 30ratl Wenbeloroih au 8 Xaurog*

henber^uff*f4
- 2‘ ,1&autn. 26 3“*)« aft, nadj er-

in ^ fieridjUidfeer Veftrofung roegen acroerbsmäge.

U, ^lüdfpitlä, burd) '&fd)lug beS Wagiflratfl btt

drnia8^0<9>'4 bal)ertfd;tn Stobt «ugStmrg oom 8. Mat

«. fo».;
/linnib Bt» 1*362 bei Strafgefehbudi» fmb, nad)

_ r gcrichUicter -.ötfttafung roegen t'anbflreithenS,

7btt polmtdie Uebetläufer, Stelimadser XhomaS Wo-
• ipet aus Stuft m 9tuffifdi«^öltn, 21 3hfl« alt,

buvd) Vtfdjlug bet Sömgtid) preujjtfdjin iStjirfe*

' SRegierung ja Vromberg com 18. (Juni b. 3®4
4. bet {lofnergefelle grqnj Vuegeggtr, geboten 1832 ju

f$ed)larnin91iebei»Oeßerre eh,ort»angehBtigjuJ7rein»

(bafeibft), buvd) litfeblug bt« Königlich bapirifdjen

VejirtSamt« gu DiUinoeu oom 15 3un > b. 34
5. bet DogtlBbner (Srnif Woger, geboten am 31. De*

jembet 1857 in Wand) m graufreid) unb ortSan*

gehörig bafelbft,

6. bet XageiBIjmr 3ßbor Kemp, geboren am L Ot*
tobet 1856 tu iKbeimB in granfteid),

T. bet Vcrgolber längen Xhirion, geboren am 26.

September 1843 jn WarS la Xour in granfretd),

burd) 2?efetlu§ b(8 Äußerlichen 33e\irt8*'Jiräfi<

benten ju Weg oom (ja 5 nnb 6) 1. reff, (ju

7) 15. 3ani b. 3-1

8. bie 974b«rin Hugenie gelicite Vonin au8 ©ambatS
(Departement Seine et JDife in granfreid)), 22
3o^re alt,

9. bet Kaufmann 3«tiu« ßeot), gebürtig au8 ,^aberti

im Unter Glfag, &md) Option franjBfifd)cr Suaato*

angebbriger 54 3af)re uU.

10.

bec Sdineibet fielet Öenormanb, geboren nnb orte*

ongebBtig tu 92ebon (Departement güe et Vilaine

in granfreid)), 35 3«bt' »*,

« burd» Vefilug bt» Äaifcrlidien Vejitf« f3täß.
berten ja Jtotmat «om (ju 8 unb 9) 4. rtfp.

(ju 10) 10. 3uni b. 3».,
au« bem iReidßgebiele auSgeroieftn rootbtn.

latente.M 494. Dem Denn 3°f*Pb £ibU) in (Sbateou*

roup iß unter bem 18. 3»«* 1675 ein 'Patent auf einen

geinfpitra-Slpparat in bet burd) 3‘id)tmng unb Vefchret*

bung nadjgeroteftutn 3ufammcnfepung, auf btei (jatjte,

Don jenem Sage an geregnet, unb für ben Umfang bc8

preufjifdjen Staats erttjeitt tuoiben.

Mk 495. Da8 bem Get)iU3ngenieur JR. ©otßjeil

ju Berlin unter bem 18. gebmar 1874 auf btt Dauer
Don brtt 3agten für ben Umfang be8 pteugifdien Staates

ertbeilte Patent auf eine burd) 3*>d)nung unb i'efditeibung

nad)gcroiefene Vorrichtung an @eßein»Vol)nnafd)inen jum
3urÜ(fjieben unb Umfcfcen beS tüotjrer«, ohne gemanben
hi «nmenbung befannter Steile ju beftgrflnftn, iß auf«

gehoben.

«twtbmtMßtÄ utfi) SOrtetTtÄlmndjuHgfn

•Kberer »e^Örbne.

Ml 496- DoS Königliche öanbgerid)! ju Saar*

brüefen hat bunt Utt&eil oom 22. 3uni b. 3«. ben in

Saat taut« geborenen unb bafelbft julefct mohnbatten £>ein*

rieh, genannt Sßaptiß Riding, für abroefenb erflärt.

ÄBln; ben 2. (Juli 1875.

Der ©eiieral.profuralor, Seefenborff.

$er{onal*(£ijronif.

M 497. Die bishenge KrciSbaumtißer* Stelle

2Uehtn-@tilentird)en iß oom 1. 3“l* cr - an 5*« Vau*

3nfpetiion erhoben. Diefetbe roirb nie bi«hft Don bem

jimt SBnigl. Vau- 3**fpr(l*t ernannten früheren ÄreiSbau»

mttßet üÄergatb ßietfelbft oermaltet.

JS 498- Dem ilpolbeter ßart f3eiffer iß bie

ffonjeffion jut Uebetnahme nnb goniütjrung btr Äpolhete

jn i'iontjoie etttjeilt toortxn.

M 499. Der tSpothefer Sari t'o cn; $eucf hot

auf @rurb ba ihm trtheilten Konjtfficu ocra 1. 3a **

b. 3». ab bte Dapptr’feht «pothtle ju (ärlelenj über-

nommen.M 500. Dem Oberbergrath litoßermann ift btr

(Shatolter als ©eheimer Sbergrath Äüertbiß oeriiehen unb

ber I8erg.81tftrtnbar SieSter i»m töerg.Sljfeffor ernannt

toorbm. Det Oberbeegamto.tttififtent Sd)mieber iß als

Seleeta<r an ba« KBnigtidje Obet bergamt ju SlauSthal

nnb btr SBergmerfS-DireftionS-Äfrtftrnt Kneip oon Saat»

btüden als affiftent an bas Oberbergamt oetfehl.

634. äletbing bon aüegehnuten

in btr Jtönigliaien Dberfocßerei öoDrtt.

«m Sonnabend, b;n 17. 3ul > b. 3*-. 3iad)mittagS 3

Uhr, mttden im gorfttjaufe ja t£ßahlf'*f4l' 1b* bie bicSjäh»

eigen töautcn an btt gübrtdjenSfdineife, beßehtnb in fila«

»irnngsarberttn, Kanalbou anb Hefteinung, oeronfdjtagt

iu 1500 '.Wart, an ben '.Winbeßfot beruhen Bffentlid) Der»

jungen rotrben.

wDtt f)ett gürßet Stein tu SBahlerfdieibt toirb Unter»

lepmungeiußigen an Ort unb Stelle genauere Hustanft

rtheilen. ^)BDtn, ben 28. 3Hn* 1875.

Der OberfBtßer, C. gtBmbling.

635. £«rlabaitg.
Wadjbem gegen ben 3äger 3ohann ßubert »ernarb

Jlebarf, Wheimfthen OagtcöataiUonS Wr. 8 anS $er»

Itnratb, ÄreiftS Hupen SRegierung«btprt8 «adjen baS

lontumajial-aierfahten roegen gahnenßueht eingeleitet »or»

ien, roirb berfetbe hiermit aufgtforberi, ßih binnen 3 3Äo»

taten unb fpäteßenS ben 15. Cttobet c. Vormittags um

11 Uf»r im iKititairg<iid)t«Iotat ju melbcn unb rot*

ien fttner ßntfernung ju Deraniroorten, roibtigenfaUS et

taeb »bfdßug bet Untetfu^ung für fahnenflüchtig etflärt

mb ja einer ©elbßtafe non 150 bis 3000 'Warf oernr»

heilt roerben mürbe.

Äoflenj, bttt 29. 3nni 1875 .

KBnigl. ©trugt 8. «rmee.feorp«.
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*6nigU<t>en Dtegictung ju 9(a$eu.

5Ka3gegdben ju 8l«<^«n SDomierftag, ben 16. 1875.

>1 . Bo* 8ftt(b«.®tfc|WaU 9tr. 21 toi«

t. 1078) Betorbuung, btlteffrab btt £«fltgtlbtr,

I

jnbrloßra unb bte Umjugttoften Dtr Kei<b«beamteu,

Jt 21. 3unl 1875.

M 502. Bk @efct Sammlungen für bie RBnlg-

14e* Bcwijtf<b«n Staaten Kr. 19, 20 unb 21 rat*

5«ltnt-

(Ke. 8399.) ©tfep, betrtffrab bie Ucbettragnng bet

iu«eioont>etftbangt*®if<bäftt innnbolb be« ®ejirf* be*

JtftijftQQt* p ürtuenbreiiftein auf bte (Seneroltoramlffio»

u» p SWßnflrt nnb Äafftl. Born 14. 3tmi 1875.

(97t. 8300.) @efep, betreffenb einige Sbßnbrenngttt bet

Sorfe^rfften ißt bie Beranlogung bet iftoffenfteuet. Born

16. 3uni 1875.

(St. 8331.) (Seftp, betreffenb ba* ©portel«, Stendel«

mb Xajcmtfm in bra Sobmjoüernfibtn Sanben. Born
22. 3a nt 1875.

(Kt. 8302.) ®tftp ftbtr bie BermBgentDerwattuiig in

Ml tatbcltfcbra «inbengemeinben. Born 20. 3unt 1875.

(Kt. 8803.) <8tfep übet Äut'bebnng btt «rtitel 15,

16 ssb 18 bet 8«faffung«ur!anbc com 31. 3annot
1960. Bom 18. 3ani 1875.

(97t. 8304.) latif, notb tceKbtm bie ©djifffaljrt««

SWat 1874 (Kelib«*@efcgblatt ©eite 65) bie fernete Bet«

breitung bet gebauten 3*'tlln 8 auf bie Bauer oon jffiei

Qatjren i)ietbur$ oerboten. Berlin, ben 8. (Juni 1875.

Bet 97ti$efan}ler.

2
n Bertretung: Belbrüd
©tfannltnaefttutfle«

bet ‘^tobinjialbe^örbtn.M 504. Ber bisherige Äanbibat be* b6beten

©ibnlamt«, Dr. Rarl ©üdjel, ift oon un« jum orbentli«

d)en Seigrer bet bet bitten ©ürgerfibule in Bäten et«

nannt tootbtn.

«oblraj, ben 30. 3uni 1876.

Äbnigl. $rooinjial»@4in(«ÄoIlegiMn.

Secarbnungen nnb ©efanntmaibungen
btt ÖUßiernttg.

JK 505. Bat Botf Äalterljerberg im «reife iffiont«

ioie iß am 9. 3um c. oon einem erbeblidjen Btanbun«
glüdte Ijeimgefnibt tuorbra. «tt finb 20 ©obngebäube ohne

Kebtngebäube unb ©tallung, fomit bet größte Xtjeit bet

in ben etfteren befinbliibm URobütra nnb Kabrungtmittel

ein Kaub ber giaramtn gtoorbra,

Ba bie Betroffenen metft arme gomilitn finb, fo ift jur

Unterftüpung btrfelben oon btm {jtrrn Dberpröfiticnten

bet Kbtinprooinj eine btt jum ©djlujfe biefet 3abtet
bet ben ©«DOpnem unferet Bertoaltnngtbcjirft burdj bte

Qrttbefjörbrn abjuijaltettbt allgemeine {jouttoHelle bttoii«

itgt rnorben.

Bie {jenen ©flrgermtißet Berben habet bktburib Beanf-

tragt, bie «otlefte eecbtjeiiig abjubaiten, bie gefammelten

®abm bnttb bie «Bniglitbcn ©tenertaffen an unfett l|3ro«

oinjial«3nfiituten« unb Romtimnaltaffe abjufübren unb
gltidjjciiig bie {jßljt bet firtrßgc bra Äönigiitben Sanbratb»«

«emtern anjujeigen,

Bie {jenen Canbritbe baten ü6et ben ©efammtertrag
bet «olletie in ihrem «reife, fpßteften« bi* pm 1. ge«
brnat L $. an un* J“ beritbien.

Kadjen, bra 6. 3ult 1875.M 506. wie bringen binbnrtb pr öffentlichen

ffenntnif, baß ber ©teuer«, ©emeinbe* unb Semen-Sm«
pfängtr oon ben Btiefd) p {jerjogenraib mit unferet

©entbmignng feinen feitbtrigen «affragebülfen 3ofepf)

Quabßieg BoQmaibt ertßcilt bat, ibn in feinen fämmtli-

eben Bienßgeftb&ften ja oertreten, namentlich Selber p
empfangen unb batüber p qmttircn.

‘(neben, ben 5. 3»U 1875.M 507. Ba bie Cangenfeutbt im ganjra «reife

3Mmtbt), infbefonbete and) in bet ©tmeinbt tjobmonciiie,

Abgaben in btt ©tobt (Slbing, Keglerungtbejirt Uanjtg,

Hl auf ©etterel p erbeben ßnb. Born 25. rDiflrj 1875.

(Kt. 8306.) Betif, nad) oetibtm bie ©djtfffaijttt*

Ibgoben in btt ©tobt Scaatnbutg, Ktgiernngtb^icf «9-

njibttg, bi* auf ©eiteret p «beben finb. Bom 25.

Äbn 1875.

(Kr. 8806.) Xartf, nad) mcltbem bie Abgaben für bie

bräntpng bet {jafenaniagt p BfaEjibube bei Braunlberg,

Tnit ©ratmtbtrg, IKegierungebejirf Äbnigtberg, bi* auf

Sttlett* p «beben finb. Bom 25. 5Witj 1875.

UerarlKxsgai «*b VtlanntmatbnHgen
btt «tntraibtberben.

M 503. Betanntmaibnng,
«tnffrab ba« Berbot ber feineren Bnbreltntg ber p
Baltimore ttf^einenben „Äatfjoltftbra BolJijeltung."

Katbbent burtb bie retbitfrSfiigra Urtbeiit be* Boiijei«

flitbt« u {jambnrg com 14. unb 18. oorigra USonatt

.tgm bie Kwmntrn 27, 28, 46, 47, 48, 50, 51 52 bet

ilofitbntett, fotok gegen bie Kummnn 1 nnb 2 btt fedjt*

•ebenen 3obrgangt* b« in Baitimotc etftbeineubra „Ra<

'»iiften ©oHejeitrmg“ Bnurtbeilnngen anf @runb bn
S§ 41 nnb 42 be« ©rrafgeiitbud)« erfolgt finb, »irbanf

tnml be* § 14 be« <Bcfr%e4 über bie $rtfft com 7.
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J$pi bi 3f. (in patent auf eine

, fit Dompimafditne» in, brr burd)

frßrttbimg narßgtmitfenen ^ufammen-
manb in amoenbuttg b(fanmtt Sbttlt

Utänlen, auf btei 3®*)«. oon jenem logt
Ab für ben Umfang be« pttafifißen Staat«

9. Dt» Saameißer Sitten »ebtten ja

be ifl unter bnn 26. 3ant 1876 ein latent

1(ß 3<'dnung unb Sefdjrtibnng natbgtmic
t!n in feint» 3ufammtnfeßsng auf brtt Qatjre

«9* an gtredmet, unb für ben Umfang bt«

Staat« ntbeitt morbrn.

.— JiQt Dnn $enn 8, «. äauteau p $ati«
mttt brat 29. Ount 1876 ein patent auf eine 3U>

nag«wwnditaiig an ÄMteffdlegemaWinen in bei buvtß

.ebnnng nab S?c|d»eibung nadgeoiefenen 3ufa®meri-
Klang, trab eba« ^emanbin an ber Samrabnng befann«

tci Sßetle ju DetßmOern, auf brtt 3af)tt, non fenem lag«
an gemimt, unb für ben Umfang be« prcngifc%cs Statt*
e» etlbwlt oetbra.M 521. Dem gabrifanten tßirurgiftßct 3«tßtu<
.rate Sbuatb ©rßreiber bin iß unter bem 30. 3ani b.

3

.

(in ‘Patent auf ein S<ß*ibra*Sptf«üHn in bei burd)

.-ifidjnung, ©efrßreibung unb 2WobtU noeßg.miefenen 3»'
jatnmafe|nng, fomeit btffelbe at« neu uns eigcntbümlld)

ettanni iß, auf brei Jabte, non jenem Sage an gertdjnet,

nnb für ben Umfang bt« preujjiftßen Staat« erteilt

Mtben.

M 522. Dem Ingenieur (pteugifefttn Untertljau)

feiet ffiolf )u St. 'öeteitburg iß nntec bem 30. Onni
1875 ein latent anf ein burd) 3 t'dnun9 unb Seftbrei»

bang natßgemicfene« ftebelmetf an einet felbfttbätigen

®rtm*eorrid)tnng für «ifcnbat)n»agen in feinet 3u fam ‘

mtnfe|ung auf btet3aßte, non jenem Soge an gertdptf,

»ab für ben Umfang be« prcu§(fdjcn Staate erti)(Ut

Sorben.

Cerarbanngtn um t8efanxtinad|B*iea
««lerer ©ebarben.M 523 Die $elenc ©brgen, ohne Semnbe au«

Purtfeßeib, j«|t in ber 3rtenpßegt»Snßalt jura ßl. 3o«
jepb in 97tufj betinitt, mürbe burd) Urtpeil be« f)ießgcn

Räniglicßen Öanbgetidjt« eom 5. b. 3Ht«. für intet biort

ntftdrt

34 erfuefte bie fetten Wotarien, ßietton ©etmtrf p
neßmen.

Sad)en, ben 8. 3uli 1875.

Ster Dber«$rofutalor, ©ppenßoff.
Mk 524. Die Sonife (loben, ®efeUfd)oft#bame

an« Baeßen, gegenmittig im Sanbarmtußaafe tu Stier,

»nrbe bardi Urtbeil be« tjieftgen flbnigließen Sanbgniißt«

oom 5. b. 2Rt*. für interbicirt ertldrl.

3d> nfntße bie Herren Solarien, ßteroon SSertnerf ju

nehmen.

aaeßttt, ben 8. 3uli 1875.

Der Dbn»$rofurator, ©pptnßoff.
Mk 525. Unter Scjugnaßme auf unfere Selannt*

sarßnng nom 31. ünguß 1865,, auf ©runb beten bie

annaßme ber ÜRuIßttageo in ben auf ber Unten 9fbein*

feite gelegenen SBetgteoieten frittier bei bem nttttrjeidraeten

Oberbergamte erfolgt iß, bringen mir hierhin d) Slarßße»

benbe« pr öffttiUitßra üenntniß;

L 9uf Ötuub be« § 12 be« allgemeinen »etgge*

fege« Dom 24. 3uut 1865 mitb bie «nnaatne

ber iRmhongen in ben auf ber Unten tößiia*

feite gelegenen Sngreointn nom 1. Äug aß
biefie 3abre« ab bta SRepicrbeomten über*

mitfen, fo bafj con ba an lebigtid) bet btefeu bit

ÜJintbutigen anpbtingcn finb.

Die linterbeinifrßen Sbergreoiete ftnb:

1. Da« 87.01er a»rßra mit bem Si|e be« SKerierbeam*

ten (Sergrath ©agnn) p aatßen;

2. ba« IReoier Düren mit bem Sifce be« S?i#itrbeom«

len (»ergwtß ©f>ß) ja Düten;

3. ba« SRtsier Sommern mit bem Si|e be« IReoier»

beamten (Sttgmeißtr oon 3aftto») ja fiueftt»

dm;
4. ba« fReoiet Qcmüttb mit bemSi|e be« DJeojetbeam*

len (SBetgmeißtt SRibbtatrop) p ©erolftan:

5. ba« Weoier Srier-St. ©enbtl mit beut 6t|e be«

fttoierbcamten (Stigmeifter Steppe) p Stier;

6. ba« SResiet Äobtern 1 mit bem SÜ<7 bt« Keoier*

beamten (®ttgmeißer giebettng) ja Jtobtenj;

7. ba« äteoier Äobienj II mit bem ©i|e be* Siemer«

btamten (fttrgmeißet Dunter) ja Roblenj;

8. ber auf ber lintcn SRbtinfeite gelegene Sßcil be«

SReoier« »rüßi*Unfet mit bem Sife be« Steoierbtam*

ten ('fiergrotß oon ^joiningen, genannt £mene) jn

Sonn.
^inftditlid ber Segrtnpng bitfer 3ftDitre otrmeiftn

mir anf unfere Setanntmadjung nom 15. September 1868,

15. 3uli 1870 unb 26. 9ugiift 1Ö74.

U. 3ur annaßme nnb prototoQarifdien Äufnoßme
con Slutßungen ftnb bie ©tunten non 8 bi« 12

Ubr Sormittag« unb oon 3 bi« 6 Ußr 87aeß*

mittog« an bin ©orßentagen au*ftßlie|li(ß be«

- ßimmi.
Sufer liefen Diraßßunben nnb aufterßatb be«

Dienßlotol« merbtn aRulßnngen niißt ptäfenlirt

unb protoloUarifdt 'IRtnbuttgen niißt aufgerotrmen.

9n Sonn« unb fftftPgen Derben prototodori*

fdje üRutßungen überßnupt niißt aufgraommen

unb bie fdiriftlitß cingebenben lÄutbungen nur

mdbrtnb ber Sormitlag«ßunbe oon 8 bi« 9 Ußr
prfifentirt.

Suf telegrapßifißrat ©ege eingelegte 8Rntßun*

gen »erben ebenjo tote frßrtftlitß ttngeßtnbe 2Rn«

tßuogen beßanbelt.

III. ^inßdittid) be« 3Raafjßa6c« bt« oon bem HRulßer

in jmei Sremptaren einjureirßenben ©iraatton«*

riffee bebau e« bei unfern obigen Sefanntma«

djung oom 31. auguß 1865 feine Semenbung,

narß meid)et biefn ÜRaoiftab auf 1 : 10,000 ber

CDtrtlidjen Sange feßgefeßl iß.

Sonn, ben 5. 3ol * 1875.

Äänig(i(ße* Ober-Sergamt.
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.< it i gl i t tt Siegterttitg ju 2U <&eti.

2tu2gegri>en ju Slawen 3>cnnerftag, ben 22. ^itlt 187!

Afc 527- Die ®efe(5 ©ammlungtn für bie Rö*

|! ^cn SfJieufiifftcn Staaten sRr. 22, 23 unb 24 ent«

n:
,'Jir. 8307.) Xarif, naft »elftem ba# SBohimerf«* unb

<S ipaftagrlb In bei Stabt iinflam, Äceie Jlnllam, SRc*

ItfUiungbeiitf gnttin, bi; auf ©eitere# ju erbeben ift.

*«# 25. SDJärj 1875.

0 (fßr. 8308.) Xarif, na* trelftem btt Äbgabe für ba#

!
Kn legen an ben ftäbnffttn ^oblmerftn unb Sanbung#*
bxüitcn in ber ©labt <£ammin, ßreife# ßammirt, SRegie*

iBugBbejir! Stettin, bi# auf ©eiltre« ju erijebtn ift. SBom

, J5. SRärj 1875. , ,

(Sfr* #09.) Xatif, naft »elftem ba« ^fahlgelb, ba«

Urürfenaufjugegcib unb ba# SPotjtrocrUgelb bei Demtnin,

SegierungSbetir! Stettin, bi# auf ©eitere# ju erbeben flnb.

1 8om 25. üR5cj 1875. ... ...
('JJr. 8310.) Xarif, naft »elftem baB ®ohlmerl«gtl&

!

u farmen, Wrti# Demmin, SRegterungBbejirt Stettin,

bis auf ©eitere# tu erbeben ift. SBom 27. IRärj 1875.

(Sit. 8311.) Xarif, naft »elftem bie Abgabe für öc*

ingung ber ftabtifften ßabebrfiden in ber Stabt »Rtnwatp,

Srtt# Unftrmünbe, Jiegterangäbejirl Stettin, bi# auf ©et*

:ere# ju erbeben ift. SBom 25. sDfärj 1875.

(5Rr. 8312.) Xatif, ttaft »elftem ba« fiifen*, ba#

Soblmeif#- unb ba# ©rüdenauijugSgelb m Stettin bi#

auf Weitere# ju erbeben ift. SBom 25. 'Diär) 1875.

(01t. 8313.) Xarif, naft »elftem bie SfttfffabrMob*

gaben m ber ©tobt Ueefermünbe, iRrgierungebtjirf ©tel*

ttlC bi# auf ©eitere# ju erbeben ftttb. '-Bom 25. SRürj

1875.
(01r. 8314.) Xarif, naft »elftem ba# 23ob<»ert#gtlb

in ber Stabt ©ollin, SRegittung#bfgtr! Stettin, bi# auf

©eitere# ju rieben ift. 33am 25. 'JRSrj 1875.

(fflt, 8315.) Xatif, naft »elftem bs# fiafengelb ju

ifattb, fRcgterungSbejät# ©tralfunb, bi# anf ©eitere# ju

eiftebtn ift. SBom 25. STOfir^ 1875.

(Sit. 8316.) Xanf, naft »ilfttm ba« SBohl»erf#gclb

unb ba« Sogergclb in ber ©labt Xamgaitcn, Urei# granj*

bürg,, SRegiernng#btjitl ©tralfunb, bi# auf ©eitere# ju

erbeben finb. SBom 25. s3Rärj 1875.

(SR;r. 8317.) Xarif, naft jnclftem ba# fiafengtlb ju

(
:
.)tetf#»alb, SÄegi«rung#bci|itt ©tralfunb, bi# auf ©eitere«

ju erbeben ift. SBom 25. SBiärj 1875.

(07f. 8318.) Xarif, naft »elftem ba# 33obl»erf#*,

$faj)l* unb SBrütfmgtlb in bet ©labt ?offan, im ©reif«*

»aljb«:4frei#e, JRrgiiningebcjirt ©tralfunb;; bt# auf ©ei*
ttrt# ju erbeben ift. SBom 25. SlRfirj 1875.

(9lr. 8319.) Xarif, naft »elftem ba# ©ftlmcrl«» unb
ba# fiaftngtlb tnjer ©tabt ßoij, im Jtreifc ©rtmraen,
SRegicrung#bejirt ©tralfunb, bi# auf ©eitere# tu erbeben

ifl. SBom 25. i’iärj 1875.
(9?r. 8320.) Xatif, naft »elftem ba# fiafengelb ju

©tralfunb bi# auf ©eifere« ju erbeben ift. SBom 25.
flSärj 1875.

(SRr. 8321.) Xarif, naft »elftem ba# fiafengelb ju
©otgaft, 9iegterung#bcjirt ©tralfunb, bi# auf ©eitere#

ju «beben ift. SBom 25. ÜRärj 1875.

(Sh. 8322.) ftirfttngeftf), betreffenb bie Slufbebuug
ter ©cbflbren für ftrftlifte Aufgebote unb Xrauungen in

ber tcangetifft-iitiberifftcn Rirftc bet SBcooinj fiannooer.

SBom 16. (Juni 1875.

(SRr. 8323.) ©efefc, betreffenb bie iBeränbtrung ber

©tenjen einiger ftreife in ben ^rooinjen $reu§tn, Söran*

benburg, ©ftleflen unb ©aftfen. 83om 17. Qum 1875.
(sRr. 8324.) ©efefi, betreffenb bit 3l6»cf)r unb Unter*

biiicfung oon sBiebfeuften. SBom 25. (Juni 1875.
(SRr. 8325.) ©rorbnung, betreffenb bie anberoeitige

jKbgrenjung ber SBejirle ber ifatibarmenotrbänbe ber Sj3ro*

bint SaAfen nnb btr SUtmart. SBom 14. (Juni 1875.
(SRr. 8326.) @efc|j, betreffenb bit anbct»eite SRege«

ittng ber Serpftifttung jur öeipung Don fianb* unb
©pannbienfieti für bie Unterhaltung ber öanb* unb fiter*

ftrafen in ber froninj 'JJofen. 33om 21. 1875.
(’31r. 8327.) ©efefe, betreffenb bie SBenfttigung bt«

®runsfteu«(atafter# unb ber ®rnnbbüfter bei 3(u#einan*

berfthungen tot 'Deftätigung bt« 9fejeffe8. SBom 26.

3uni 1875.

(9Jr. 8328.) Qiftfe, betreffenb ben flanbe«f)ertliften

fRcfttejuftanb bt# firrjog« oon «renberg »egen be# fier»

jogtbum# Särenberg*l’lcppen. 33om 27. f)uni 1875.

($11 . 8329.) ©tfefe, betreffenb bic SReftte ber altfa*

ftotifften ftirftcngemcinfftaften an bem lirfttiften SBermb»

gtn. SBom 4. 3“0 1875.

i'onbtölicrrltfte ©rloffe unb bie bunfj bieftlbeit

beftntifltcn ober genehmigten llrfunbeit.

v-\i 528. 9lnf ben ©rtftt be# staat#*üSinipe*

tium# oom 26. 3un * b- toiü 3<h bie btr «aftentr

3obuflric*^abn*Slfticn ©efeüfftaft im SKrtifel II ber lan*

bt#berrlifttn ttonjefPon#-Urfunbc oom 23. SRootmbet 1872
(©. ©. f. 1873 ©. 394) jur SBoüenbnng unb 3nbetTitb*

nal)»e ihre# Unternebmen# gefteille unb burft SKeintn

ÖrlaB oom 10. 3uli 1874 [®. ©. f. 1874 ©. 282)

oerlSngerte griff h'etburft bi« jum 1. 3anuar 1876 au#-

behnen. Xsieftr ©r(a| ift burft ba« %mt«blatt ber SRe*

c



Mafftn, bertn penPon«bere<gtigte« Sienft-Sinfommen
bie ©umrne oon 250 Xgalern nic^t überftcigt, pnbet
bit ©ePiramnng ju 2 a. (5. «nwenbung,

8. Sie reitenben gdbjSgtr. Sie wegen «ufnagme ber

$ofbitnrr uni einiger anbcrer Bcamtenflapen bepe*
graben befonbercn Biftimmungen fcntmen gier nidp
in Betragt.

II. S3er bcr Söniglidjen allgemeinen JBittwen-Betppe»
gung«-«npalt bntr.teu will, gat oortultgcn

:

a. ein «tieft feinet porgefigtcn BegBtbe, ba§ et ju ei»

ner bet genannten Staffen gehört, alfoju 1. 1 ou8»
biflcfliig batüber, tag er ein pcnponefäglge« ©egatt
nnb eoent. ju meinem iäijrlidjm Betrage b'jiebe, jn

I. 2 batüber, bag er eniwtbir Breugipger Unterigan
nnb burd> ©eine ÜRajeftät ben ßaifer angcfteOt fei,

ober bag er ju btnjtnigtn SRciigebeamten geijBre,

beten «nftellung ber ^rengifdjen Vanbebregierung

oorbegalten ift, unb über ba« ©egalt; ju I. 3 we-
gen ber Defonomie fiontmiffaeien, bag er “bei einet

«n*eiranberfegnpg*»5tet)Bi be bauanb bepgflftigt fei;

}u I. 5 wegen bet §ülf«gtiplid)cti ein «tieft ber

betrefferben ©uperimenbenten ober Ronpporium«;
tu I. 6 unb 7 ein «ttep ber Oftgierung ober be«

Brooinjial-Sdmlfolltgium« batüber, bag ber «uf»
juntgnunbe fid) in bem betriffaiben, jur «ufnagme
bcredjtigten BugBltntffe befitbe u. f. w. SRnr bie

©eiftliigtn unb bie bei ben ^Regierungen nnb Ober*
lltriigttn ober unbtren 'JanbtbfoOegitn al« mitfütge

JRfitge anpefteQtrn Staatsbeamten bebütfen über igre

©tcllung feine« btfonbereti Madsweife«, £>rirotg«»

flonfenfe fBnutii nur bann bie ©ttUc foldjer «ttepe

tettteten, wenn in benfetben ba« Bcrbaltnig, wtltgt«

ben obigen Beftimmurgm jur «ufnogme in unfete

«npalt berechtigt, befonbtr« unb btftimmt au«gt*

b’.ücft, autg (turnt, ba« penfionSfügige Sienp-fitn-

fommen be» Beamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben

ip. Berfidimnigtn, weitge bie SRtcipittiben fclbft

über igre ©tcllung obgeben ober einfache Jöefcfeeini-

gungen einjdner BtgBrben: „bag N. N. berechtigt

ober verpflichtet fei, ber SBniglitgen allgemeiner.

SBiilWen>ißetpPegnng«»«npalt beijutreten“, genügen

nicht.

b. gbrmlidje ®eburt«»«tlepe beibet ©atten nnb einen

Ropulotion«fd)cin. Sie in biefen Sofumenlen oor«

tommenben 3aglen müffen mit Bu&flaben auSge»

fdniefcen fein unb bie ©or* unb 3unj m(it beiber

(ägeleute in ben @iburl*f<geinen müffen mit ben

«ngaben be« Sopntationbftgein« genau flbcteinpim»

men. Woge X auf fegeine ogne bepimmte «ngabt
bet @cbmt«jtit ftnb ungenßgenb; fmb folehe Anga-
ben im Ropulation«fd)eine oorgonben, fo fBnnttt fie

ol« Gtfag etwa feglenbet btfottberer ©eburtS-Äitifte

nur bann gellen, mmn bie Xrauung in betftlben

ftirdje erfolgt ip, in weltget bie Xanfe Collagen

Wmbe, unb Wenn bie Kopulation«» unb ©eburtS»

«ngaben autbrücfliig auf ©runb bet Ringentüdjer

einet unb bttfelbrn Ringe gemaegt weiben. Der
Untetftgrifi unb bet Cgatafterbejeiignung be« «u«»

Peiler« btt Rtrdxnjeugniffe mug ba« Rinbenpegel

beutlidg btigebrueft fein. Senn bit «u«peQet bie

SRidpienben fclbft Pub ober ju bem SRecpienben in

DermanbtfdjafUidun Bejicgungcn ftegen, fo n ag ba«

betreffenbe «tteft oon bet Orteobrigfcit unter Sei-

bruefung bi« Sienftpegei« beglaubigt ober oon einem

anberen ©eiplifgen unter Beibrudung be« bemfetben

juptgtnben Jfirtgenfirge!« mit ooüjogtn fein, «ueg

ftnb bitft Sofumcnte ftempelfrci, ben fkebigern ober

ip c« naiggeUPen, für «uäftrligung eine« jeben

foteger 3tugniffe finglidje ©cbügren, jeboig gBd)ptn«

im 'Betrage oon 7 ©gr. 6 $f. ju forbtrn. Sa
bie äingentengniffe bie naeg Beeidigung bet Dlit»

glicbfcbaft bei unteren «ften verbleiben müPen, fo

ip benienigm SRccipitrben, bie pe elwa auf ©lern»

pelpapiet clnveiehcn unb atfo fpäter autg ju anbtten

3w;c!eit ol« «um Sintauf in nnftte «oftalt benugen

tbnnen, befonbet« anjuratben, oon ootn herein un«

in unftttn «tlen nicht bie Original!«, fonbtru pan»

petfreie beglaubigte «bfdiriftcn jugebtn ju loRen,

jebotg mit b.m auSbrüdtifgen Bcrmttfe be« oibimi»

tenben Beamten, bag ben Originalica bie Ringen»

fieget btigebrueft feien.

c. (5m ürgtlutr«, oon einem opprobirten prallifigen

«rpe auegep eilte«, ebenfalle ftempelfrele« «tlep in

foigenbtt 8-ffung:

„3tg (ber «rjt) retPtgere gierbung auf meine

fliegt ui b an (Sibe«patt, bag nad) meinet btpen

ffiiPcnfdiaft fcert N. N. webet mit ber ©ftwinb»

fmgt, SBafferfueg», nodi einer anberen tgronifigtn

Rrantbeit, bit ein balbige« «bperben befüngtea

liege, begaftrt, autg überhaupt rügt front, noig

bettlägerig, fonbern gefunb, nach ©ertjaitniß feine«

Älter» bei Rräflcn unb fägig ip, feine ©epgflfte

ju oerriditcn."

Sitfe« «tteft be« «rjte« mug oon vier SWitgliebern

uoftrer «nftalt, ober, wenn folege nicht oorganbtn

Pnb, oon oier anberen betaanttn ttblitgen iiiannetn

bagin befriftigt werben:

„bag ignen bet »ufjunegmtnbe befannt fei nnb

fie ba« ©egentgeil oon bem, wa« btt «rjt atte»

pirt gäbe, nicht wipen."

SBognt ber 9?ccipienb augngalb Berlin, fo ip noig

augerbem ein gertipfat ginjujufügen, babin lautrab

:

„bag fowogt ber «rjt als bie oier 3tu 8fn fca8

«tteft eigengänbig nnterfegrieben gaben, aud) feiner

oon ignen tin Batet, Brühet, ©ogn, ©igwiegtr«

fogn ober ©igwager be« «ntjnnegmraben ober

ber prau bepelben fei.“

©itfe« (Sertipfat barf nur oon Motor unb ß'Hfl«»

oon einem ©etugie ober oon ber Ottipolijeieegöibt

ertgeilt werben; bet ben @efunbbeit«»«ttepen für auf»

junegmenbe ©enbarmen Pnb jeboig ao«nagm«wtifc

au<g bie Satipfate oon ®enbarmttie»Offijierm unb

für im «uJlanbt angepcllte Beamte biejenigen igret

oorgefegten Sienpbetjbrbe juläfPg, wenn bie Befiel«

nigung ber OrtepolijeibtgBrbe nur mit befonbertn

Untopcn ober übergaupt nicht iu erlangen ip. Sa«



Slttfl, bW 3*Ü0^*SliJ8Ta0fn unb ba« Cntififal bör*

fetr me ooc bem IC. fjannar ober 16. (Juli balitl

fein, je nalbbent
1

bie Aufnahme pm 1. «pril ober

1. Ortober erfolgen foll, unb bie oben oorgtfdiric»

bene Qorm mu§ in allen Steilen iöort für ffiort

genau Mobaihtet tnerbeu.

113. "Die !Tufnat)me*2(nnine gnb ber 1. Sprit unb 1.

Oftfiber eine« jeben fjahte«. ©er offo narfi I jut Sc»

jrtilfon Beredjttgr tft unb bi:fe batd) eint ßönigtidje Ke*

glmifig«» tefn. Be}irf«<$oupt» ober ^nftitutenTaffe, ober

burd) eitun miftrtr ßoramifjarten beroirfen oiO, tjat an

blefelben feittfcn Snhag unb bie p II. gtnatmten Eofu»
mente Bot bem 1. ipril ober 1. Cftober fo geitig einp«

reidjtn, big fie fpöteften« bi« pm 15. SOTfitj ober 15.

©epicmfctt oou borl an« bei uh« eragetjen ffinnen. Snträge,

tttltSf nitfii bl« ja biefem Scttpnnfie gemalt rmb bi« ba*

bin uiifji B'oflftänbtg bele,t rooretn futb, trerbtn oon ben

Äfintglldjen Äffen unb Äontmiffaricn prüefgetoiefen unb

(fitinen mir iioeb bi« pm Abläufe ber Konnte Kärj nnb

September in portofreien Briefen unmittelbar an an«

felbfl tingefanbt toerben, bergtfiall, bo| fte fpfltegm« am
31. SKätj ober 30 . September Ijter rlnge^en. ffn brr

3n>ij<henjcit ber oorgcfthtiebrncn Termine »erteil feine

8fejepiton»«SMrägc angenommen unb leine Sufnaljmen

Boüpgeu.
IV. Een p II. genannten Stleflcn futb womfigtief)

glrtet) bie eigen praenumerando |u jaflcnben halbjährigen

Beiträgt beipfflgen, bie nach bem laufe p bem ©efeffe

com 17. 'Kai 1856 feijr leitet beregnet roerben fännen.

Eicfer 5Cattf ift in ber ©cfefsfömmlung für 1856 S. 479

ff. obgebrueft unb jjebirmatm pgänglid). Btt Sörretft-

nang ber SUer ig jfbod) btt § 5 be« Keglcment« p
beamten, tronatp cinjrlnt 'iKonate unter Btt)« gar ni$t,

Doüinbete Stdp Dionutc aber nnb barüber al« ein gange«

3«hr geregnet tuet beit, Stunbungm bet trfien Bettifige

ober einjdne 5Ef)tilphlnn9tn gut 'Tilgung berfelben gnb

»nfiatlljaft, um Bor ooUftär>ger (Smfenbung bet tarlf*

mittigen (Selber nnb btt oorgefdinebenen Stiefle fann um
tcr fernen Umftänbcn «ine Kejeption bemirtt rottben.

V. ©a« bie gefife^urg bc« Betrage« bet p Birgthern»

betV fkngonen betrifft, fo haben hierüber nid)t tntr, fon«

bein bie ben Kecipienben bot gefegten Eieugbehfirben ju

bcjutiuttcn. S« fann bähet gier nur ein allgemeinen be»

merft tuefben, baf nad) ben höheren Cu* etlafftnen Ber«

ofoffup'gctt bie ftnfpn miniegen« bem fünften Xgeile be*

®trig.(Smfomfn<n8 gteirg fein mufj, tnobet jebech p be»

rflfin®ligeti tfll ba§ bie Berfid)etungen nur non 2ö Xglr

bi* oOO Xfgr. infl., immer mit 25 £tgL fle
! genb, Statt

gnbefl tönuen.

VI. «et fpäleren $engon« ötljfiljtingeti, bie in Beste-

huftg" auf bie Beiträge, ^tobsia|ie u. f. tn. a!« neue, non

ben aitefen unabhängige Berftditrungcn unb nur in fofrn
mit bie'fen gemeinfega|uieg bettatfitei roerben, al« ihr @e»
fammtbetrag bie Summe non 30 XhU. refp. 100 Xglr.

(ja I. 1—3} unb 500 Iftr. (p V.) niegt öberfteigcn

barf* ifj bie abermalige Beibringung ber fiircftnjeugtiiffe

nij&t erforbctltfl), fonbetti nur bie 'An teige brr älteren

Sfccepttönbr.ummeT, cm neue« ootf<hrift*tnä§ige« ©ejunb»

6eit«»#tleft unb, tnenn bit p I. I bi« 3 be;eidmeten

©renjen üBrrfcgritten trerbtn folicti, ein amllidif« «Urft

über bie oerSnbcrte Stellung unb ‘Bcfolbnng, refp. über

bie eltua erlangte ^engon«bcrethttgnng. Sutf) bie Beträge

ber ©rbfibrntgen mtigett tnie bie erften iöctfiä)erur,gcn burtf)

25 ohne Brud) thcilbar fein.

VII. ®a tntr im Sthlugfah« b« 9i(ception«*®ofum,epte

get« (örmliiS unb redfSJgQUig über bie erften holbjähtli,«

eben Beiträge quittiien, fo tnerben befonbere Quittungen
über biifelbcn, tote ge (ehr fjäugg oon un« Bedangt oer»

ben, uattf feinen Utnftflnben ertheift.

Berlin, ben 15 . (fall 1875.

(Seneral Ximftion «er ftfiniglidten allgemeinen

Sltil!K>tn»B«pgepurg«*Änftalt, SBnrgljart.

Berorbnungtn uns ©efanuttuad|uaflen
ber IRtgterung.

Mi 531. 2Bir bringen htubu«6 Jur offLnttregen

Renntbi&'.bajj in ber Berlag«!)arb(ung be» 86mg'. ftati«

ftifehen Büreau p Btrtm ein au* biet giften bt|tebenbe#

l'efiton betitelt
:

„ber Btdjfianb bet ©emembep unb Öut«»
btjirfe im ^Jreugtfdjm Staate nach ben Urmalerialien ber

SBiehiäl)lung Pont 10. fjamiov 1873 bcatbeitet" erfthtenen

ift. ®a« ©cif cdthält inbe§ nidjt Mo« einen genauen

Kathtnei* be« Bichflanbe« in jiber e niclneu ©emcinbe tc.,

fonbern e« bietet audi pm erften 'Kalt (ine Sammlung
ber jergreaten Hiadjridjten über bie Semtereintbtilung be«

panbe« unb b>e Benfitferung ber *lmt«bejtrft bar, unb
bürftc be«halb für BenBaliung«organifaiiou«-3tBtde mand)»

fadnr Ulrt gd) brauipbat ertncifcn. ®cr ^rei« ber 3
i)ific geöt geh tote folgt

:

|jeft I 6 SK., £>eft XI 5 SK.,

Jjctt III 6 SW., bei gleichseitiger Abnahme atlcT 3 Jh«U
tritt ber ermäßigte Sßrei« oon 15 SKaif ein. ©jemptare

bttfer ^ablifation finö p biefem greife burd) alle Bn$*
hanbiungen unb enenl. bireft non ber SBttlag«i)anbiung

be« bejeiihnetcn Büreüu« — btc int lefcteren (falle §ran»
colleferung gufidicrt — p beliefen.

Sadttn, ben 12. 0uli 1875.

Jß 532. (Semäfs nnfertr Betanntmacbung bom
23. 3ult 1873, Ämteblatt <&iad 33, Sette 148, ift an<|

t

i bteiem 3adre su ©unften be« in SfJabcrborn begihcn«

eti jübifihen ©aifenhauft« für bit frooinjen tKhcinlanb

unb ©tgphaftn, bei ben jübifehtn Bemchnern (£nbr Sep-
tember ober Snfang« Qftober butih bie Oet«bth6rbtn
eine ^auä.ftoütfte abphbltdt-

®ie getreu Bürgermtiger uttfet« BeitnafiungSbcjirf»

»etben baljet hinhurd) öngeinitfcn, bie Sinfammlung bet

©oben rabljeitig p beroirfen, bie aufgefommtnen Beträgt

burd) bie betregenbett ilönigtidjen Steueifagen an anfert

BroDiniiat-ffngttulen« unb Äommimutlaffe abjulitfei n unb
ben ÄSniglichen 8anbrath«*Scmtcrn bie ^>fil)e be« lurtca»

ge« ahpjtigcn. „
®ic girren Sfanbrälht ü«tr ba« (Srgebnip ber

floliifte jpälegen« bi* pm 15. Kooembtr er. an un« gu

betithten.

Soeben, bin 16, 3ulL J87ö.
.
M 538.

.
JÜMtMPg'

,

Eie Kegieiung non Bcnepda hat nentrbigg« raehtf«|

bie Sbfuht p eifennen gegeben, bie iSimnanberung oon



üttropäent anb namentliih oon Dcutfdien nadi ©enepela

p beiärbtrn.

©a baS ttot>»f(f>e Älima Seitcptla’8 bem ©ebeiljen

ÜBtopäifd!« KotonifatiotiS '-ötrfudjc ron bprncherem jcbe

äitfftdit Bon ®tfolq abfdjneibet, wie bicS btr unglüdlidje

«trtgang eine« erft in neuerer 3<*t non btr 31 olienifd)tn

SilontfationS* unb £>anbtl8*®efettfd)aft unternommenen
S:ntüanberung8-©«fud)c? jur ®tnügc bargetban tjat, fo

aitb auf ba? Dringcnbfte banor geroornt, auf bit tyicrnadb

p ttmartcnben iSnffoiberungtn pr Ginroanbcrung, fclbfi

inttn bitft Bon anfdjeinenb gitnftigen >{“faÖen begleitet

fein foflteo, einpgehen.

«adien, ben 14. 3uli 1875.

8ev»eifaitßeit Bon «uSIönbern oui btnt

9tei4|«tgebtete.

M. 534. 9Tnf Orunb bes § 39 btS Strafgefch*

b«d» ift

1. btt mfflftfte Utb.tlänfcr, Dicnftfmdit grap Sroic*

pn, gtbottn 1852 p fturcjiencn (®ouDernement
ÄDttno in 91a§lanb), ort8ange(j®rig p ©(bauten

(baf.), nad) ©erbütung einer rotgtn '(brotren Dieb*

ttat)l« erfannkn l'/jjäbrigtn 3u$,hou?ftraff, burd)

©eftblufj btr ffSntgltcp puujjifatn ©tjirfS-SRfgie*

tung in fiänlgsberg nont 18. 3“ni b - 3*-!
mb anf (Srnnb bt« § 362 be? @trafgtfc(}bu<l)8 finb

2. bei rufflfdje Ucberlänfer 3uIiu6 ßrionoto au« Dom*
bo» (®ouDemcmenl lamboro in iHujjlanb), 25
3ai)ic alt, nach erfolgter gericbtlfcber ©efirafang

»egen DiebftaijtS unb 2anbflrti4cn8, bntd) ©efdiluf;

btt -ÄBntSlid} preufifden ©e3itfs*l)legierung in £>p*

ptln Bom 8. gibruar b. 3®->

3. btr Sigarren. Strbeitcr 3oljann SKcic^enbad), gebürtig

aus Unltrcrpen in ©clgten, ortSangcbBrig p Sötüf-

ftl (bafrlbftf, 53 3af)tt alt, nach trfolgitr geritbt*

lieber l&eftrafung tregen 8anbftrcid)ens unb ©titeln?,

burd) ©efdjlui btr königlich preufjifd)« ®ejiif«.

SRegterung in WrnSbtrg »om 8. 3un * *>• 3®

»

4. btr Xagetöbner 3a f°b Sluotoba aus ©elmitfd)QU

(©tjitl XauS iu ©öfjnitn) geboren 1851, nach er*

tolgtcr geiidjtli^er ©tflrafung rotgen ü?anbftteid)erei

urb falft^er OlamcnSangabe, bur<b ©ej<blufj bt8

Röniglid) baperiftben ©ejtt fSamtS in 9anb»(pt &om
2. 3uni b. 38.;

. 5 . btt Sdjloffergefctle Sltpijan Sailer, gtbortn 1850
ja ffimünb (©eptt Spital in ftärnlbcn, Cefterreidj)

’

unb orisangttjBrig bafelbft, nadj trfolgitr geridjt*

lidnr ©tflrafung tuegen 'jantftreidjerci, burd) ©t<

fjblufj bt8 51 öntglirf) bal)eri[d;cn ©cjirlSamtS in Dil*

lingtn nom 22. 3“ni b. 3®

;

6. SOlarie ©Ijtrtl, gtbortn p Sujanntcoutl bei 3oin*

Bille (Departement $aut>'IRarne in gronfreid)), 23
3a^rt alt, nadi tifolgltr gtridjiliiber ©tfttafung

tstgen 8anbflreid)titi, burdi ©cfd)lu§ bc8 Haiferlt*

dien ©cjitflpräfibenten )U 301(1} Dom 19. 3un > b.

3*-;

;• 7. ®corg CSfteoiOot, grbortn unb ortSangchörig p 8t>

Bal«fan8*8fougtmonl in granfretd), 42 3atjrt alt,

na^ erfolgter gtricbil^cr ©tflrafung rotgen ©itb*

fta^ts, £>eljlerti unb Sianbflreiebtrei, burdi ©efdrluft
btS (latm!i4cn ©tjirfSpräfibenttn p jfolmac Dom
12. 3uni b. 38.

au8 bem 9itt4?gebiele auSgeroitfen rootbtn.

latente.
M 535. ©a3 btnt fDlelaUgic^tr STlfrrb ©tjlor p

Bonbon unter bem 7. 30iärj 1874 auf bie Dauer Don
brtl uDb für btn ganjtn Umfang bt« prtu§ifdjcn

Staates crtbeilte patent auf «blagoentil für glüffiglei«.

Ititungcn iu bei burd) 3<^«ung nnb ©cf$rtihuag na4*
geroitftntn 3u fammtnf‘®un8< 'f* aufgehoben.

Aä 536. Da» teu Herren 3ean groncoiS ©oc*
qttel unb ©ictor TllepiS ©ünarb p ©ans unitr bem 27.

Dttobrr 1873 ert^eilte ©atent auf eine burd) ^eidpung
unb ©efehrcibuitg naebgeroieftne ©ortpreffe, ohne 3tmafl<
ben in ber «nroenbung befannter Xhette beffdtrtn p bt*

fdirSnltn, iit aufgehoben.

J& 537. Dun ©encraUDireltor ber demlfehett

gabril Rhcnania 'Jlobert Jpafencleotr p Hadien ift unter

bem 5. 3uli b. 3- eitl 'Potent anf eine Dotläuftgt 8ftint»

gung bto pr ISgioibtttitung nach Dtacon beftimmten

Sal5fäurt*9uft*@tmengt8 in ber burd) 3tidpu«(j nnb

©tfdjreibung nätjtr erläuterten ©Seife, auf brei 3ahrr,
Don jenem jagt an gereebnet, unb für btn Umfang btS

preuj;ifd}cn Staats ettljeitt roorbtn.

M 538. Den 3ngtnituten 3ame8 Slttl unb
3oip fDlac 3nneS p ®laegoro ift unter bem 7. 3nli b.

3. ein ©atent auf eine ©remSoorriihtung für Stfenbohtt*

jahneuge in btr burd) 3udmung unb ©tfdjreibung nadi*

gtroiefenen 3nfo®ntenfc?ung, auf brei 3*>bff, Don jtmm
Xagt an gerechnet, unb für btn Umfang bt8 pren§tfd)tn

Staats erttjeitt pjorbtn.
_

.

M 539. Dtm $trrn $tnvg Corbin ju ©ariS

ift unter btm 7. 3u6 b. 3 . ein patent anf eint ©or*
riehtung pm ©uSlaugen non 8d)lämmen, foroeit biefetbe

nach btr Bot gelegten 3 c| d)iinug unb ©tfdireibung als nen

nnb eigenthümli^ trlannt ift, auf brei 3fll)te, con jtntpr

lagt an gercdintt, unb für btn Umfang btS preu|ifihttt

Staats erthtilt roorbtn.

M 540. Dtm 3ngenitur Älfreb ^anSbing p
©trlin ift unter bem 8. 3hIi b. 3®- *«• ©attnt auf eint

burd) 3('$Dm,g u,,b ©Odjreibung nathgeuttftnt ©bfdinei*

btDotrichtung an einem Dad)fttinformapparate, ohne 3(*

ntanbtn in btr ©nroenbung bttannttr XhuR P befdjrän-

(tn, anf brei 3°hT(e °on jenem läge an gerechnet, nnb

für btn Umfang btS preufjtfdjen StaalS erlheilt roorbtn.

M 541. Dem 3 n9tn ieur unb Unter*Diretlor bet

ilöniglirh btlgtfchtn ©uloerfabrit Öibbredjt »an Somphant
in SBetterin ift unter bem 8. 3uti b. 3®* rin ©utent

auf bie ©tnnhung claftifdjer, bunh 3ti(hnun9 unb ©t*

fehrtibung näher erläuterter gormen bei ber ^erfteüung

ton groblärntgtm ober priSmatifdiem S<hi<|puloer, auf

brei 3ahre, non jenem jage an gerechnet, unb für ben

Umfang btS preu|ifihtn Staats erlheilt roorben.

At 542. Dem ^jtrrn Önigi ®iccemini jr. p
Drtoifo ift unter bem 7. 3nli 1875 ein ©atent auf eint

burch 3ti(^nKn9 nnb ©efdjrcibung nathgeroiefene SRoubma*

f<h<nr, )oroeit biefelbe als nen unb eigent^ümlich erfannt

d by Goc
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»otbfti ift, auf brd oon jenem Doge «a gcrcdmct,

unb für btn Umfang bt« preugifc^m Staat« erteilt

narben.

M. 543. Dem £>nrn «. (£re«pien gu ^ari« ift

not« bem 9. 3ul* b- 3*- *in ¥*•**•• ouf (in bunfc 3eid).

nung unb ©efAreibung naAgiroiefene« Äopftlräbertaerf

mit bemrglidjtn Bäbnen, auf b: ei 3aljre, oon jenem Sage

an gereimt, unb für btn Umfang be« prrufcijAen Staat«

erteilt worben.M 544. Do« btm ®iüblenbcfiijtr <5. $. ©Anti-
btt ju gobfin* unttr btm 13. &ebruar 1874 erttjtUte

©atent, auf eint ©ttgen.afeinigungsmafAiuc in btr bure&

Jjeidinung unb ©efAreibung nadjgtroitftntn ^ufomnttnfte-

ung, ohne 3emanben in anrotnbung bekannter Utile bef

-

ftlbtn ju befAränfen, Ift aufgehoben.

M 545. Da« btm Öngtnitnr ©ranbt in Äopen»

Ijasen unterm 16. Sebruar d. 3. erteilte patent, auf

eine ©Alittenbremfe für $iftnbal}n«8al)tjcuge( ift aufgt-

tjobert.

©erarbnnngea nab ©cfainttraceSjHageu
«nbrrer ©«Garbe*.

JI& 546. D r b 0 n n a n g

bt« 8anb9triAte*©räfibenttiJ, ba» gerien'{Reglement pro

1874/75 betreffend.

«rt. 1. Da» bltfige JtbnigtiAe ÖanbgtTic&t wirb ttäf)»

rtrb btr bfe^ jöfgrigrn gerien am 6., 7., 9-, 10., 20., 21.,

23. unb 24, «lugnft unb am 8., 4., 6., 7., 17., 18., 20.

unb 21. September ©ipung bailtn.

Irt. 2. 3n «nfetjung bet torreftioneHen Äammer,
Bjtltbe feine Serien ijat, bleibt t« bti btn ©tflimmungen
be« Dienftregtement« pro 1858.

an. 3. Die eioit«@ifcungen tom 6., 71, 9., 20., 21.,

23. «ugufl unb 3., 4,, 6., 17., 18., 20. September »er-

ben um 10 Ufyr ©ormittag« eröffnet.

Ärt. 4. Die ©ipungen bet forrettionetlcn appeflation«-

Sammet finben am 10. unb 24, «nguft unb 7. unb 21.

September ftati unb »eiben um 9 Ui)t ©ormittag« er-

öffnet.

?trt. 5. Äonteftationen in ©ub!)afiation«»Sa$en ftnb

in ben ©ipungen nora 6. unb 20. Suguft unb 3. unb
17. September nor|utragen.

Ärt. 6. Die Subieng für bie gu einer ©rifibial.iänt»

Reibung geeigneten Sachen ftnbtl ebenfalls am 6. unb

20. üuguft unb 3. unb 17. September ?taAmiiiag« 3

U!)t ftatt.

Ärt. 7. Die Herren 3Dftrufuon« iKi(tter »erben Ate
©eridjte in jeber ffiod^e an einem btr SipungStage na$
näheret ©eftimmung bt« ©orftpmben bet gerial-Ramnter

trftalten.

«adjen, btn 1. 3uli 1875.

Der i'jnbgeriebtb'fräfibent, gej. Sehe rer.

Sur gleid}(aiitcnbt 2lbfdjrift

:

Der Cber.gefrrtair, Skiffen.
,\a 547. Da« Sbniglidje 8anbgtrid)t gu (Slbcrfelb

bat burrb Unheil nom 21. 3uni b. 3- über bie abrot»

fenbtit be« ©Aufier» Otto Safirop, früher in 8?tra}$tib

wohnhaft, ein 3tuflem>erbör oerortnet.

Köln, ben 12. «Juli 1875.

Der ®eneral*
l

profurator, Sedltnborff.
' M 548. ftatuifd)« ^riuatBanf.
3« au«fübtung ber ©orfArift be« art. 18 be« Weid)«;

münggeftpe« 00m 9. 3 flli 1873 unb auf ©runb bt« §
16 unfetc» reo. Statut» rufen mir bie fämmUirhen, auf

10, 20, 50 unb 100 Scaler
iautenben JJoten unfer« ©ant hiermit ein unb forbern

bie 3nbaber berfeiben auf, folAe gur ISiulöfang gegen

©aar ober gmn Umlaufd| gegen üloten k 100 ÜRatf an

un« einguliefern.

fibln, bcu 19. 3u« 1875.

ÄStnifAe ©rioat»©an!.

Der aufPAt«ratb, Die Direftion,

<£^r. 37o§. a. ©itp.
fßerfonal'SGrotttf.M 549, Der fKegietungb-Supernumerar £>amet

ift gmn Sreisfehetair beim fiüniglidhen 8anbratb»-Ämte
in Düren ernannt toorben.

Drmf con 3. 3. ©eaufort (9. 87, falm), ©orngaffe 9?r. 1/, tn aaehen.
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Amtsblatt
bcr£ftittg(i$eit9(egtm(iigjii3f44tii.

@tätf 31. SuSgegeben ju fHadjen ©onntrftag, ben 29. 3«« 1815.

M 550 Da* SKridi« ©cfipblatt 9?r. 22. tnttjüU

;

(5Rr, 1079.) ©trotbuung, bemffmb b'eXagegclber, 8apr-

unb Umgugbfoften oon ©camten bet iR idt*-öi'fnbobti 8 cr-

Oallung unb bet ©oftoerBaltucg. ©om 5. 3uli 1875.

JQ 551. Die ©efep-Sammlueigen für eie Hbnig-

liepen ©teufstfdjtn Staaten 97 r. 25, 20, 27, 28, 29 unb

30 enthalten:

(Kr. 8330.) ©rbDtnjial-Ütbmutg für bit ©Tübingen

©teufst«, ©ranbtnburg, Sommern, ©d)t(ften unb Sodtfen.

©om 29. $uni 1875.

(Kr. 8351.1 ®tfep, betreffenb bte Utbertctifnng einet

Summe non 4.500,000 9Rart an ben ©rocmgtatoetbanb

con ©epff 8 tcig-$oifi<tn. ©om 9. (Juli 1875.

(3®r. 8332 ) öefep, betreffenb bie ©eleguttg oou (Sel-

bem bet gernpttidjen Dipofttoricn, bir ftutpen u. f. o.

bei btt 8feidt*banf. ©am 19. Oatti 1875.

(Kr. 8333.) ®tfrp, betnffeub bte ©eremigung bcT

tfaorgrmetnbe Damm mit bev ©tablgemetcbe ©panbau.

©am 27. 0utti 1875.

(Kr. 8334.) ®tf(p, Betreffenb eint Tlb&nberung beb

@ifi|<* t»om 24. 2Rbrg 1873 über bte Dagegelbtr unb

9M[etoften bet Staat«beamten (®<f<p Samnil. ©. 122 ).

©om 28. (Juni 1875.

(Kr 8335.) ®cfep, Betreffenb bte im 3aprc 1870
not geftfteüang b.b Staatepauepalie'Stat* ja leiftenbtn

S5toat«au*flahen. ©om 30. 3uni 1875.

(Sir. 8336.) ®efep, betreffenb bit (Irtpeilung ber Sor.

porotioR«T(dte au ©apnftengemeinben. ©om 7. 3 nli 1875.

(Kr. 8337.) @t[ip, betreffenb bit ©erfaffung ber ©er-

®atmn 0#gerutte unb ba* ©enoattnugeflreitoerfagten. ©om

3.

ffuh 1875.

(Sit. 8338.) ©efefc, betreffenb bte «u*gabtn für ba*

ObetDtTtDoltungSgendjt. ©om 4. Ouli 1875.

(Kr. 8339.) ®tfep Aber ba* ftoftenunfen in Hu*etn«

anbtifr©ungefa<pen. ©om 24. 3ont 1875.

(Kr. 8340.) ©eftp, betreffenb eint grgängang beS ®e*

fepe* übet bte Huflbfung bt« 0<pn?oerbanbt* in Hlt-©or-

unb $inlttpommern com 4. 2R4rg 1867. (@efeg-©amml.

©. 362). ©am 27, 3ani 1875.

(Sir. 8341.) ®efep, betreffenb bie ©ertoollung be*

Stempelwcfen* in ffranffurt a. ÜR. ©om 27. 3nnil875.

(SlT. 8342.) @tftp, betreffenb bte «bfinbetung einiget

©tftiotmungen be* 3orftgeftpe« für ba* ehemalige *mi
Dtpe im Ärcife Olpe, Kegiccungebciirt Hrn«betg, com

6. Januar 1810. ©om 27. 3“ni 1875.

(Sir. 8343.) ®efcp, betreffenb ©tpupamlbungcn unb

©lalBgcnofftnftpaften. ©om 6. 3uli 1875.

©crorbuHBgeit unb ©eraantraadjnnßfK
ber gentrnlbe^örbe».

KI 551. Stuf «notbnung be* $trtu Cpef* bet

©ant foibern mir pietbuitp alle ©tfipet con ©anfaoten

ber ©teufifdten ©auf gu 25 DpaLetn auf, bitte Koten

balbigft bet einer ber ©anf-ftaffett pitt ober in ben ©io»

oingm tn 3J^nt>9 ja geben ober gegen anbete ©anlnolen

nrngutaufiptn, ba oom 1. ©tptember bitfe* Jatjre* ab

beten Sinlbfung nur uotp tjtcr bei ber $aupt*©anl*Äaftt

erfolgen trnrb.

©etlin, ben 12. Ouli 1875.

»bnigl. ©teuft. f>aupt-©an!-Dirctloriam.

Serarbunngen unb IBffanntataiiiMtgett

ber $roPtn}iälbef)örbctt,

M 552. Hm 16. Dftober er. unb ben fotgenben

Dagen foO in ©erbinbung mit an ber fatpolifdten Septcrte-

nen-©ilbung*anftalt in, Hatten ftaltftnbenbcn SSntlaffang*»

©rfcfung eine ©rflfnng aller ftd) metbenben anrermett cor-

S

bitbeten H*piranlmnen be* Sepmtnnrnantfc* an ©elf**

pulen, an mittleren unb pbpereu üRäbipenfcpaten, loste

für ©Auloorfieberitmen opne Unterftpicb ber (Sonfeffion

natp URaggabe btt unter bem 24, Hptil 1874 erlaffenen
•

©rüfungeorbntmg abgepalten tcttbtn,

©epulamt*a*piraniinnen, rneldje ba* 18, CebenSfapt

ocUeni et pabtn unb fiep bet oorfiepen b anbtrmttnten ftö»
fang für ba* tfeprermnenamt unterpepen tcolien, paben

tprt IRelburg ju ju betfelben bi* jum 16. ©iptember er.

an un« einjurcKpen, babet beftimmt antugebtn, ob fle ba*

3engm| ber HnfteUung«fipigfcii als Deprerin an ©oll*>

idfuleu ober an mittleren ober an pbpeten Xödjtcrfipultn

fiep ermerben tooöen nnb ber BRelbung beijnfflgen:

1.

einen felbftgefertigtcn 9ebtn*lauf, auf beffett Xitel-

blatt ber coaftänbigt Kamen, bet @ebuii*ott, ba*

Älter, bit Uonftffion unb ber ffiopaort ber ©emet*
Berlin anpgeben tft;

2.

einen Dauf rtfp. ©eburteftpein;

3.

bie 3fD8n'ff{ über bie bt*per empfangene Sepalbil-

bung unb bie ettca fdion beftanbenen ©rüfungen;

4.

ein amUiipe* güprung*^ngni| unb

5.

ein oon einem gar ftüprung eine* Dienftfiegel* be«

reiptigten «rgte aubgefteüte* 3{u8nit ät«1 tpren

®efunbp«it?jnflanb.

Leiterinnen, rneltpe in bem anberaumten Dermtne ipte

©rüfung al* ©epuloorfteperinmn oblegen tcoQen, paben

fitp fofort bei un* ju melben unb iprer 9Rclbnng auper

ben obn ben Hepirantinnen für ba* l'epterinnenarat bei-
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jnbringtnbtn .gengniffen auep bie übet if|rc breiige gepr.

tpäligfeit btijufugen.

Uebet ihre iJulaffrmg jur ©rüfung, fowie übet bett ge-

trauen Xerrnin ihm öteftelluerg jn beefelbett, »«btn fit

bemnSdfi mit ©efeptib oerftben »erben.

Koblcnj, btn 22. Oati 1875.

fi#nig(. ©rottiniW-SdnOltotlegium.

©erorbnungett «nb ^cfanntmad^ungta
bet fRegierung.

Mk 653. ©otuef«©eTOrbirung.
Huf ®tunb btt §§ 6, 11 unb 12 be« ®tftbe# über

btt ©olijei.©«»aliung oom 11. 'JlMöt) 1850, fotoit un=

ter ©epgtrahme auf bie im § 49 brt giftpereigtfifct« com
30. ©tat 1874 enthaltene Sttafbeftimmung »erorbüen mit

ffit btn Umfarg unfett# ©t}irl3 mit «uenuljme btt gt«

neffetifdof Hupen Setmrt was folgt;

| 1. ©Ile ohne ©etfein bt# gifdtr# in nidfpt grfdtoffe«

ntn fflemafftro aaSlicgti.bcn gifderei-Stttjeuge, nomatt.

fid SRefte, $olj- nrb ®»rn Sieujien, fo»tt angeln müfjen

mb tintt auf bet Obctfläde bt# ffittffer# fd»immenben
Xetftl »bet fonfttgtti ©orridtung ton Hartem $olse, 'Uftf-

flog ob« 3ln f/ ouf ®tU)« btt oolle Samt unb 3Boijn=

ort bt# gnder# bcuttict) eingetragen frab, oerfe^en |tm.

§ 2. ®tgen»artige ©erorbnuitg tritt mit bem 1. Ol*
tobet b. 3. in Kraft,

flauen, btn 21. 3tttt 1875.
Äbmglsdt Ofegitrung, abtbeilung bt# Innern.

Mk 554. SERitielft Slürrbödfter Drbre oom 9.

3»ni b. 3 baten bt# fionig# ©iajeftäl Ätttrgnfibigft ge-

ruht, bem ©ctmaliungS-JlnOfduffe bt« Üenttal-Xombau-
©ettiu# p ÄBln i'cljuf« ferntrer ©efdoffong reidgUdberer

©tittel jum $u#bau ber »ältiet ©omrbürmt unb gut

©etlfcnbung biä leirdenfdiffe# bitfe# ©ome« bie ©tran-

flattnng tintt jjljilidjcn, mit ©elbtteffem Dtrbunbtnen

Lotterie auf »eifert ftebtn auf einanber folgenbt fjaftrt

nad ®a|gabe eines ©tarn# ja geflaut«, Onljalt# beffen

bei jtbir ein,feinen Jjiehwrg 350,000 goafe ü. 3 SBarl

abgegeben »erben foUen; »a« »it h&btrem »ufttagt ja»

feige h'crmit pr allgemeinen Kenntnis bringen.

Platten, befl 20. 3uti 1875.

M 555. 4Bir Bringen %iert>urdg jut iffenlliden

Ärnntmfi, bu& nad einer 'JKittheilung bt# eptrrn Seid«,
lanjltr# anjtliäjtn Sadridten infolge btt RfinigUd Spa-
tri) die aSinifler bt# 3n«trn unter btm 1. b. üBt#. eint

Beifügung erlaffen bot, burd totldje bie ®ouDtrnture bet

©lobinjen angemiefen worben finb, btn *u«triit oon ©er*

fonttt an» Spanten nur bann ja geftatien, »enn btefcl*

ben erneu oom ®onsen>tur bt« Orte# ibre# ©omial«
aubgeflciUen ©a§ osrjutoeifen im ©tutbe finb.

fiterer muff inm ,$®e(f he# ® ebncintrift# in ba«

stSmgreid mit b.m ©ifum be# @panifd«t Äonjul# ber-

jenigen aublänbifden Stabt serfeben fein, in twitber ber

tHeifenbe fid piept aufgebaltcn bot.

©erjoncn, »«lebe opne bie ooretwa&nte Vegitimation an

btt ©renjt betroffen »erben, feilen bafilbft bi« jur Heft»

fletlung tgrer f3evfon jurüdl'oeBaitcn »erben.

©iefen ©eftimmungen gentäfe, burOj mtldje ber im
3ai)te 1863 in Spanien aufgegobenc 4|3a|j®ang für au#

Spanien rtifenbt anb borliun rurütffebrenbe ©ertönen

Weber eingefaßt »orbrn »ft, empfiehl! e« Udi, ba§ oudi

nad) Manien reifenbe ©euifefte jur ©erweibung nonffiti«

ternngeit nicht nntirlaff.n, ©affe iu taten uub tiefen ©äf-
fen ba# Spanijebe ©ifa temigen ja (offen.

«adjen, oe« 24. 3nli 1875.

Mk 556. 3m ©erlogt non Otto Säble in tüffen

ftnb jmei Sebrrftdien oom Veijrer (5. Jrog, ba# eine un-

ter bem Xitel „Sebanbüfblein“, ba« aubet* unter bem

Xitel „©iutfdlanb übte Sileo", beibe geflfltfdenfe jat

Stier bt# i»etten September# für ©eutfdtanb« ffinberm

©olttiebnltB, «fdienen. 3tnc« febilberte bo« geben Sei-

ner flojeiiat be# »alter# ffiitbelm, bitfe? ben flieg

©tnlfebloiib# mtt ffraolieid. ©itftlben eignen fid) rreneu

iljre» 3nhaliB unb b^e» leboibig« ©arftiüang ottgeft-

geftbeulc jfir bie Sxbuljuofnb bei ber ©tbanfeirr, «mb cm«

pfehlen mir be#halb ben ©bntoorflanben uub gthrern, fte

ju befd>affcn.

©ie ©leefe berftlbrn finb fetjr billig geftefli; bie r<*

ben«btfd|reibung Seiner iBajeftat be» Jfaifet« loflet 20,

in ©artten non 100 an 15, bte Sebitbtrung bt# beut'di-

iranjäjtfden Kriege# 20, bei ©artien--iBbnahme bon 500

an 15 ©fg.

«aeben, ben 21. 3nli 1875.

M 557. 3« bem ©erläge non ®eorg fficfi er-

mann ja ©iattttfcb»tig ift btt ©olt#id|ulat(a# non Dr,

Ipenrp gongt in neuer ©eatbeitnng crjdierfn. ©ttfelbe

enthält 32 »arten in gatbenbrnd nno foftrt gltid»oi) 1

mir 1 Sciiemort.

©egen feiner ffiohifeilheil, btt fonetien unb fonberen

flMtährur.g ift btrfelbt für bete Uirlnrridf» m ben ®K-
meBtorfdulcn ®orjug#»tife geeignet, »e#halb wir ihn btn

Sdguliniptftartn unb Sdulnorflänbtn jur %Rfd)affaog

tmpftbltn.

«adjrn, ben 17. Ooli 1875.

Mk 558. ©ie Jfrciomnnbaqifttflt be# KTtiiel

©ialmebp, mit bem eoent. ffioboßf in Seutanb, womit

ein jäbttiefee# ©tholt oon ÖOO äüarf oerbnnbtn, ift oafant

unb fott »iebet tafelt mersen.

OuoUfiiiTte ©ewerber »erben bahn h'Cfbnrdj avfge-

forbert, ft dt binnen 4 ©sdsm unter (Einretdiung ihrer

Guanfifatunib-Uvlurbe fd)nfuid btt un# ja tmibtn.

«adterr, btn 25. 3»lt 1875.

©erweifnnae« bon Mueiänbera nn# bem
WcidllgeMcte.

Mk 559. «uf 0runb be« § 39 bc# Slrafgrfth.

buch# finb

1. bet $>onbel#mann 3#rotl ©ilb, gebürtig an# Jar-

no» (®oliuen, Oefterreids), im 3«brt 1670 jbi

Sbtrano» (bafetbft) naep fiaitomig in ©reufta über

gefieb.it, 31 3«f)rt alt,

2. ber ruffUtpe Uebtrläuf«, «rbeitrr geem gartMj- 8«*

bärtig on# Sabomel in Saffüep-©olen, im 3>ahtt

1872 noet) ftaitowip in ©reuten übetgeflebett, SO

3apre all,

ju 1 unb 2 nad) etfoigttt geridUtider ©eflra-

fang wegen efjthlttei, burd) ©«fdtlu§ ber Äb>

nigltep pteujifden ©cjittf-Scgterung in Oppeln



Mm 26. Oftober p. 3«, {pablittrl unb an*<

gefülfu jn 1 am 26. tfoptmfser 0 . 3«., jn 2
am 18. 3ani b. 3®);

nnb auf ®rwtb bi* § 862 be« ©trafgefe^uA® finb

8. btt ©An, 'ber $aul Ütjomot) au« ©rembef bei Jfa*

lifd) in SRuffiftb-fottn, 56 3al)tt all, nad) erfolgter

«Tid)tli(t)(T ©efliafung wegen l'anbitrtictcnS unb

«bweiAen« oon b«r Üieiferoute, bittA ©efAlufc ber

SSnigtid) prenfMAeit SMjirfe-Sfcgitruna in $5ofen

tb» 3. 3«li b. 3 .;

4. bir ruffiiAe Ueberläufer Diemit Supciow (alias

Wapep !} au« genaue (©Buoernemem ffiarfAau in

8tuff»jA«5*elen), 41 3al|re all, naA erfolgter ge«

iKtiluter ©iftrafmtg totgen Panbflrtidjene, burdj

©efAl‘f bet »önigltds preujjtfden ©ejr.f*<9?(flie«

rang n Oppeln com 3. 3“n ' *> 3®.J
5. btr Utnm<i»erg<t)ii(fe Sbotf ©ifler, gebortn 1849

ju ©ilm (firei« ©aoj in '©öbmen), naA erfolgter

gtiiAiluber ©iftrofung Degen gat'bftttKben« unb
©etteln«, bitrA ©ef«blu§ bet SbmgltA prenjjtjAen

gasbbi »fltt in Önnebnrg Pom 6 . 3«** b. 3®-i

6. btt ©dnetber 3tan ©lerre ©rou, gebürtig an*

©titfbrDrfen (Urei* ©aargemünb in 8otl}ttngen),
burA Option fran\öfl’d)tT ©iaat«angtt)örij)er, 65
3«Vt all, naA erfolgter qei ittjilreber ©eftrafung

wegen gonbfltei^en*, burA BcfAlnfj be« »aifertiArn

©ejtrf« 'jjrflfibenlen ju üKep 00m 2 . 3*1* b. 3*-

an« bem 9teiA*B‘bittt antgemiefen notben.

Verteilte.M 580 lern Ingenieur Dbecbrr SBitbelm 'Diat)>

Ict ju aKeifien ift unler bem 15. 3*1' 1875 ein ©atent

am eine ©Aöfynbotr'AiBng für Jurbmen, fomeit foltfee

r.otfe ber corgelegtcn 3'*At , uttg nnt ©efAreibung für nen

uitb eigtnibUml d) eraditei woiben ift, ohne jJemanMi in

ünirenbunq befarmter Ifieile berfelben ju bcfdjrdnftn, anf

brei 3a*)rt, oou jemm Dage an gi red) net, unb für ben

Umfang be« preujffcten Staat« erteilt teerben.

M 581- Dem yirdjtit ftt n nnb 3n 8<nieur SB.

»Aartail) tjier ift unter bem 17. 30,*b. 3®- i*n patent

auf eine ©tntilatione«©ottAtung für ©ifenbabnmagen tn

ber bunt 3c *4)nun9 *nb ©efd)reibung nadjgeroiefenen 3»*

fammenfefeang, ctrne 3emanben in «nwenfung betonnter

übeile beflelben ju befArönfen, auf brei 3 afjic, oon jenem

Üage at. gciedjnet, nnb für ben Umfang be« prcufjtfAen

tsrtaat« erteilt marben.

M 562. Den i£iDit-3ngenieuren (£amojji&SAIöf*
»er jn gianljurt a. 'Di. ift unter bem 15. 3uli 1875 ein

Valent auf einen Apparat jum galiut con Stoffen in ber

burA 3*'4tmng, ©efArnbung unb Diobill natbgetoieftnen

^ufamuietifi.Uung. otjne 3<mat ben in 3fne»enburgbtfatinter

Xbeile beffelben ju betdjranfen, anf brei 3atjre con jenem

Tage an gereimt, unb für ben Umfang br« preujnfdjen

Staat« ert beitt morben.

M 563. Den (jenen tSrnile StauffoHe« nnb

«ton 3oftpb ÜHeper ju ©ari« ift unter bem 17. 3“**
b. 3 . ein fjatent auf einen glüffigteilämeffit in ber turd)

^eietrung unb ©eidireibung nadgerottfenen 3uiamnK"*

jcfcnng, oi)ne 3'manten in ber itnrnenbung betannter

D&effe beffelben ja befArinten, anf brei 3*^» »#* i*"**
Sage an gceedjnet, unb für den Umfang bei pten$tfAtn

Staat* ertbeilt worbe«.

©erarDnnngen unb ©rfanntmaA***«
«Bberer ©ebörflen.

M 564. DotA Uetbeil be« tjiefigen fiSnigfidien

CarbgeriAte« com 19. 0. Dil«, tnuvbe be Diaria tSaiba*

Tina 3immer, obne ©ewerbc au« 'Dlitirlftrimmtg, gegen«

mürtig in ber *!inm>ctaten«*nftalt tftetfelbfi beitnttt, für

inteibicirt etlläri.

3A etfutpe bie (erten fRotarien, ^itroon ffietmti! ja

nehmen.

ÄoAen, ben 21. 3“1* 1875.

Der Ober.^refaraior, Oppenboff.
^1 565. Dte 6 Öffnung ber ge»öbn l'*,n Äfpf«»

im ©ejirte be« fiönigtiAen ffanbgeriAi« ju 9taeften für

ba« III. Ouartal 1875 wirb bicrmit anf

ÜÄontog, ben 27. September b. 3®*«

feftgefeftt nnb ber Üöniglid)e SF!ppeUationJ.®tvi(btä*2iatb

(etr Dbumb jnm ©läflbenten .erjetben ernannt.

©egenmürtige ©ei ortsung fad anf ©«treiben be« fiö»

nigliAen (erin ©eneraUDrotmator« in ber gefefcliden

tfoim betannt gern ad) t metbca.

Köln, ben 15. 3u li 1875.

Der örfte ^räftbent be* St. SRbemifAen SlppfOation«,

®eridte()ofe«, ©ebetmtr Obrr«3a(ti)Xatfj

;

(gej.) Dr. (. (eimfoetl).

gür glciAtautcnbe üuffei tig»ng:

Der Ober« ©etretair, (ermann».
M 566. S a * j n g

au« ber ©crorbnnttg be« (mn geften 'üröftbenten be«

äömgl. appeüation?*©eriAt«boie« ju «bin, bti ©tlbung

be« bte«jabtigen gerien.©en«te* bei bem genannten ©e*

riAt*bofe bet iffenb:

Die IStüffnnng be« gerien«@enate« ^st Statt am 2.

«nguft 1875, ©ormittag« 11 U^r. Die gewöbnliAen

Si^ungen finb: am 2., 3., 13., 14., 16., 17., 27., 28.,

30., 31. augufi, om 10., 11., 13., 14., 24., 25., 27.

nnb 28. ©fptember.

ftöln, ben 15. 3*1* 1875.

Dtt (Stfle ©räfibent be« Ä. äppellation«.©eriAt«bofe«,

©ebtimer Obet«3nftijraib,

(gej.) Dr. (. (etmfoetb-
gür gleiAlautenben auejug, welcher bem OtffentliAtn

Dlinifterium mitgetbeilt wirb.

DeT Obet«@e{retair, gej. (ermann*.
M 567. DurA reAWfräftige» ©rtenntni§ ber

Dt«cipltno *»omtner be« SöiiigtiAeit SanrgeriAt« hier«

fetbft oom 5. b. Dlte. ifl ber ©encblbPoU gebet BiAten«

t>erg ju ©onn auf bie Dauer non 3 Dionaten oon feinem

Smte faepenbirt worben unb tjat biefe ©träfe am 17.

b. »Dh«. bi gönnen.

©onn, ben 19. 3B *> 1875.

Der O6er«$ro!urator, ©u|.

M 568. ©orlabung.

Die üSilitairpftiAtigen : 1. 0ofqplj 3anbtr, geboren ja

DiderfAttb am 25. gebruar 1850; 2. 3»^ann ©Ant«
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iprit, geboren jn $üngertborf am 7. Dejember 1851; 3.

3otjann ffiilljelm Mangolb, geboren tu SJlaffan am 7.

3nni 1851; 4. Salomon ftroqmein, geboren ;u Setgbuir

am 1. Oftober 1852; 5. Johann fieup, geboren ja @e*

münb am 13. September 1852; 6. 3of)onn ©lum, ge«

borrn jn Mülpeim am 3. Sprit 1853; 7. Sari '8«f-

mann, geboren ja Sdjleiben am 8. September 1853; 8.

Johann $nbert 'tieleraann, geboren tn 97efe^eib am 8.

September 1853; 9. $<rtnann 3ofet>b SRottj, geboren ja

ffiabten am 17. MSrt 1853; 10. Gbnftian Itjeleu, ge«

boren ja Platten am 23. 3n(i 1854; 11. 3of)annSbne,

geboren ja Dahlem am 10. Januar 1854; 12. £>einridi

g
dner, geboren ;u SBinpen am 24. September 1854;

, ©etpatb ©eder, geboren in Dahlem am 7. SRoDem

ber 1854; 14. gorneliu* Cremer, geboren jn Dahlem am
10. Dezember 1854; 15. $eter Dtbtrid)*, geboren }u

Dablem am 29. Mai 1854; 16. 30f'Pb Rlinfbammer,

geboren gu Dablem am 28. Mai 1854: 17. Robert Kan-
ter, geboren |n Didetfdjeib am 12. September 1854;

18. tfubmig Sebnifjler, geboren ja Dtcftpeib am 3. 3uli

1854; 19. Mid)oel gcpait®, geboren tu ftrauencron am
5. September 1854, meldjt bei ben Srfag Suth'bungen

(14 md)t geftedt haben. Derben hiermit anfgeforbert, ftd)

binnen 3 Monoten ä dato bei mir ju mtlpen, mibrigen«

fade ba« 9ftfractflMBetjabren gegen biefetben eingelcitet

Dhb.
Sitltiben, ben 24. 3u(i 1875.

Der fffinigt. ganbratt).

M 569. Sorlabnno.
ffiiber ben Militoitgefongmen Cbfar Grnft bet tjieflgen

geftnngtgelängmffef
,
geboren am 7. Mai 1849 ja «adjen,

heimoibebrrediiigt bafelbft, mürbe nnterm genügen bie

fbrmtiie Umerfudumg Degen ftabnenfluibt in feiner Sb«

Defenljeit eröffnet unb Ditb berfelbe nunmehr anfgeforbert,

Jtd) binnen brei Monaten, fpättften« aber tu bem anf

Mittmodi, ben 10. Sfooembet er., ©onnittagt 10

Uhr, im tjieflgen Militatigrrid)i«lofalc (Unfeine III.)

anberaumten lermine ju gefteden, Dibrigrnfall« bie Un«
terfndmng gefdjloffen, er in feiner Sbmefenb'tt für fab«

nenflüditig ertlärl nnb ju einer ©elbbuje oon 150—3000
Matt Derarttjeilt mürbe.

Saarlouit, ben 23. 3“1 ' 1875.
ÄSniol Äommanbanturgeri4L

$Jerfo»al«<Epronif.
J& 570. Den fibnlglid)tn ftOrftem: Ooebel ja

ipambad) in bet Oberfbrftrrei ^jambadj unb 3onftn ja

»teinfetb in ber ObrrfiSifterei SJieifferfe^eib ift pbbetn

Ort« alt Snertennang ihrer guten Dieoftleiftungen bat

golbene öbrenportope oerlieben roorben.

M 571. Der bei ber faibolifdjen Slementarfdmle

tu Stolberg, Sanbtrcit Sadien, fcit^er prooiforifd) fnngi«

renbe frfjret 3°fepb Äuelgtnt, ift bifimlio bafelbft ange«

ftedt morben.

M 572. Die bei ber latbolifipen ölementarfijule

tu ^eijogenratl), Canbfrei« Sa*en, feitber proniforifdi

funyirenbe l'etjrerin Sibilla Sljnt, ift biftmtio bafelbft

angeftellt morben.

M 573. Die bei ber latholifdien (zlementarfdinle

tu £>er}ogcnraib, Canbfrei« Sadjen, feitber promfottfep

funguenbe l'ebrerin Slife Aaaf ift befinitio bafelbft ange«

ftedt morben.

M 574. ©eriebttgung.
©ejüglid) ber ©elanntmadiung ber 0gL Direftion tcr 8fra«

tenbanl für ffieftfalen unb bie tKbcinprooinj, d. d. Münftcr
ben 13. Mai 1875, bie SuOloofung oon fRemenbnefcc betr.,

ift in bem im Smieblatt St 24 S. 161 9fr. 423 unb St. 26
S. 171 9fr. 453 erfolgten Sbbrude tnfo'ern ein Drudfeljler

Dorgefommrn, alt et sub „4Öut. D ü 2nXb'r. ober 75 Warf"
ftatt Sfr. 3953 peilen mu|: Sfr. 3973, — mat pierbunp

betätigt mirb.

Dnd oon 3. 3. »eoufort (8- 3). $a(m), ©orngaffc Sfr. 1 /, in Sotpcs.

k.
Digitized by Google
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'Jlmtöblort
>tttfrfngn<frctt9ttgtetuBfl|tt2U(frtii.

82, auÄgegeben ju SMjen SDonnecftag, b«n 5, öluflufi 1875.

M 575. ©te Sefeb-Sommlnng (St Me ftönig-

i4<n %5teuBifd)cn Staaten SJt. 3t enthält

:

(JIt. 3344.) ©ornmnbf(baft«otbnung. ©om 5, 3uti

2875.

üerorbnaage« unb ©eTanntmnrbungen
ber (Eentralbebörben.

M 576. auf Stuorbnung btfl ixtrit Sfetfs ber

&auf faibtrn mit (tiecbiudj alte ©rfifeer aon ©anfnoteu

2» ©reujjifdjen ©an! jn % Xqa.eni auf, biefe Jiotea

baibigft bei einer ber ©anf.flaffen fjier ober in ben ©io.

sinjen in 3a <jll»>8 ja geben ober gegen anbcrc ©anfnoten

irttjutauftben, ba ooai 1. September biefe« 3«f)re« ab

berert öinlöfung nur nott) fjicr bei ber £)aupt-©anl-Äaffe

erfolgen wirb.

©erlin, ben 12. 3uli 1875.

Rönigl. ©cenfs. §aupt*Banf*©ireftorium.

M 577. <5« ift bie SBafjrncbmmig gemadft wor-

an, bag «irr ©erpartung aon ©riefen no<b immer in ni$t

[elteaen sfääen „ja ftarf geprcgle ©tiefumfebläge" Der-

net bei werben, ©ergteidfen ©nefurofftldg: finb tiid)t

ra?fct)(ta«weTtif, ba fie roaf)ttnb ber ©ef&rberung unb

uoftfcitigen ©etjanbinng an ben Nänbern IcWtt auffprirv-

gen, fo bag bie öinlage oftmals blofjgclegi unb ber @e«

fa^r au«gefe^t ift, aus bem offenen ©rlefmnfrbtage ber*

aaawfaürn. ©ie ©erfenber werben baber im eigenen 3n*
ietrffe auf« Neue erfüll, fid) bei ©ebeaurb« „tu ftatl

grpregtet" ©liefnmfdjläge ju enthalten unb nur redjt halt*

bare Umfcbläge ju oetwenbett. ©ugleieb benagt ba« ®e<

iterol-©oftoint biefe ©elegenbeit, nieberbolt oon bem ®e*

btaudj ber für ben Empfänger fe febc läftigen „gart;

«geflebten" ©riefumfdfiäge abjuratben.

©erlin W., ben 1. «uguft 1875.

JTaiferlitb«« ®emral«©oftamt.

©trarbmutgen unb ©efeutnlnuufjitRgeR

ber tötgieruitg.

M 578. ©a« im ©erläge oon SB, ©eit«» ju

tüffetborf erfdjienene ©Weif „©etorbnungen, brtreffeitb

bal gefammte ©oU8fd)ulroefen in ©reufjen, jufammerge*

ftrQt non Siebe, Negierung«, unb ©rbulratlf bafelbft,

1S75", eignet fty, ba in bemfilben bie in neuefter 3tit

bäberen Ort« ertaffenen ©eftimmungen enlbalten finb,

all $anbbud) für SrbuloermaltungSbefjärbtn, unb maeben
wir baber aof baffelbe aufmeiffam. ©et ^rei« be« ©mb«
beträgt 8 «Natt.

«a$en, ben 29. fjult 1875.

©erwelfiingen Oon Slngfänbern s»l bem
lHeMj#gebtete.M 579. Stuf @runb be« § 39 bt* ©trafgefeg*

burb« ftnb

1. bet ©ätfergefeöe flatl ©trobrl, gebaren «m 5. Of*
to6« 1851 ju SBien, orteangebäncs ja fjuralio

(©ejirf Hadjau in ©ahmen), naeb ©cvüfffung einer

wegen ferneren ©lebftaqte et tarnten brrrjabrigm

3u<b<bäo*ftrafe, bureb ©efebtng brr Äbnigtid) prtu-

gifd>cn SanbbtofW ln ffßmbnrg bom 15. 3uli
b. 3« ; .

2. ber @<buf)ma<ber gritbridi ©ontfaj Nenj, gebürtig

8U« (febterbingen (»bnigrei* ©Württemberg, Ober»
amtSbejirl Stuttgart), im .laure 18(37 unter ürnt.

loffung au« ber murttembergifdjen @lqpt8a*gtb&»
rigteit no$ Slmerifa ouägiujanbert unb ran b«|
jurttifgtftbrt, 35 3abte alt, na* ©rtbügmtg einer

Wegen ©lebftabl« im wtebnbelten Nörffatle erfatm-

ten lVjjabrigen bnrtb 4?efct.iu§ be«

SroBbtrjogli^ bobif^en t'anbr«fsirraiiffair« In fl arte-

tube oora 12. 3nli b. 3*-i
unb auf @runk be« § 362 be« ©trafgefegbuif)« finb

3. tec ©abnat beiter ^obann 2Ban«jura, gebflrtig atr«

eobotnig (©ejirt Söilbenfrbwerbt in ©öbmen), 36
3obre att, nadj erfolgter gendfllicber Öeftrafung

wegen wieberbolftn ©eltehr«, burtb ©e f<blu| ber

Äiniglid) preugifrben Neginung in ©rc«lan tratn

18. yftwtt >. 3«.;

4. ber oormafige ©tnbent brr tb«(ogie .JMtSfj «n*
Ion Sttjenbanner au« ©ütfdbwtjl (flanlon ®l. @ar»
(tn In ber @<bwcij), 32 3abre alt, nad) erfolgter

geri(btli4<T ©eftrafung wegen Oanbftreiim« unb
witberbolten ©eltelii«, bnrtb ©efcblujj be* ©ro§ber*
jogifib babifiben 8<mbe«fommrffatr« ja flonftanj oora

5.

3nni b. 3«.;

5. ber USaurergeftlle Nibloi ffapaflhrati, gtbürllg an*
©ufartft in Nm»änim, 36 3«^* alt, narb Erfolg.

Iir gerirbtliibtr ©rflrafnng wegen ?*nbpreid)cn«,

burrb ©efcblu§ be« ®roiberjogütb merfltnbutg-

frbwerinfrbt« TNfniftttium« be« 3nnetn com 23.

3uni b. 08.;

6. ber ©Kinbrucfer SBeirbfelpfrb «u« SBarfrbau, 23
3«bre alt, narb erfolgtet gerirbtlirber ©eftrafung

wegen Sanbftrclrbrn« unb ©etteln«, burrb ©efd)(u|

be« $urjoglirb taueoburgifrben t'aubrati)« ju Nage*
barg oom 15. 3nli b. 3«.;

7. bet Ubmarbergtbillfe 3°f(Pb Nüftber, geboren unb

>8'e
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orf«angebörig su ?aufenbutg (ffanton Äatgau in

ber ©ftweij), 24 J)abtc all,

8. bat Sogelöbncr 3ofepb JMetbar, geboren unb ort«*

angct)brig ju Wobt (ffanion Solothurn in brt

Sftroeij), 33 gabrt alt,

u 7 unb 8 naib erfolgt« gerifttUfter »eftra*

ang »egen Canbffteifttn« (p 7 aud) »egen
groben Unfug«), bin# »efftluji btü Roiftrliften

»ejirUpräfibenten in ffolmar oom refp. 7. nnb

13. gmi b. ge.)

an« bem 5Reift«gebiete aulgeteiefen worben.

patente,M 580. Da« bem ffaufmann Huguft Sftlefln»

§« in Berlin unter bem 22. gnti 1870 für ben Umfang
btr preufcifften Uionarfttc auf bie Dauer oon brti gab'
ren erteilte unb temnäftft bte pm 22. g«li 1875 oer«

längerte 'patnu ouf eine burft Beiftnung unb »efftrti*

bung naftgeunefene ftafftine pr Anfertigung ber $uf*
Hügel, ofjue 3tmanb in btr Anwenbung belannter Sbeile

p befftrünfm, ift auf fernere jmei gabrt, alfo bie tum
22. Quii 1877, otrlängerl worben.

M 581. Dem ffaufmann 0f. £>. iötnartj, gegen-

wärtig ju $ongtong, iß unter bem 23. guli b. g. ein

fitem auf einen ffompof in ber büret B«ift«ung nab
tkfftreibung naftgtwtefencn Bafammtnfetpng, auf btei

Gabre, oon jenem Sage an geregnet, unb für ben Um«
fang bte prtujjifften Staate ertbeilt worben.

M. 582. Dem Xeftntfer $>. Wtinan ju »erlin

ift unter bem 24. guli 1875 ein fatent auf eint burft

3eiftnung, »tfftreibung unb Mobcfl naftgewiefene 97otb*

ba!en*»orrifttung an eijenbabnroagemffuppelungen auf

brei gabre, oon jenem Sage an geregnet, unb für ben

Umfang b«e prru|lfften Staate eeibeilt worben.

M. 588. Dem g. $. g. friQmft p ©etlin ift

unter bem 25. gnti 1875 ein patent auf einen butcb

3eiftnung nnb »tfftreibung naftgewiefenen »mtetung«.
Apparat in fein« ganjtn 3ufammenfejpng unb obnt ge.
manb in bet Anttenbuug befannttr X^eile p befftrünfen,

auf brti gabre, oon jenem Sage an gereftnet, unb für
ben Umfang beS preafifften Staate ertbeilt worben.

Jßerarbxnngti« aal »etasntmxftxxftt»
axberer Schiebt».

584. SfuSjug.
8nf ben Antrag bsr ©beitute ©ornet Sebiffltr unb

»mm Maria ©mtgen«, obnt ©tfftüft p Abnamout bei

ikroiere, tjat ba6 ffbnigl. lianbgeriitt p Aafteu burdg

Urtbeil oom 19. guli 1875 ben Saurem ffiintgene, ohne
®t«cerb p ßnbe«tbalerbaum, für iutnbiiirt erftärt.

Pr btt Wifttigfeit bce Au«pg«:
Der Anwalt ber fffüget, Wumpen I,

M 585. »ei ber b^Pü*“ Dbct*fofl*Direftion

lagern naftfteljfnb aufgefübrte nnbefteflbare foftfenbungen,

btren Abftnbtr niftt haben ermittelt werben fbnnen: eiu

©tlbbrief an 8. g. Coifon in Aaften, enthält 12 SWorf,

anfgeliefnt am 5. Mai b. g. in »nrlffteib, eint »oft*

onwtifung an C. $>abn in »trlinüb« 1 Mart, anfgelie*

fert am 16. gauuat b. g. in Düren, eint foftonwei.

jung an g. 3 ut* ta ffiallljaufen bei £>timbaft über 21

Mart, aufgeliefert am 13. ganuar b. g. in Aaften,

Aujjetbera lagert bet ber Ijteflgen Ob«*foft-Direflion

eine belrttfttlifte 2lnpbl oon fadeten unb oon ®egen<

ftünben, bie pr »erpadung oon Senbungen, bettn gn»
halt bereite früh« bat oerlauft, bjw. befeitigt werben

mßffen, gebient haben, fowit oon foftftüden unb einjtln,

aue foftfenbungen entfallenen ©cgtnftünUn, weifte oon

ben foftanpalten ate überpbl'g lagernb pr (Stnfenbung

gelangt finb. gerntr ift eine Anjabl in foftmogen, foft*

wartejimmtm unb auf foftboneffuren gefunbemr ©egen*

ftünbe unb btmnlofer faffagier'ISfftfttn oorbanbtn, weifte

bei btr ^ieflgen Ober»foft»Direftion prüdgeforbert wer*

ben fünnen.

Die unbelanntcn Abfenber fcep). ©igentbüm« bet Sen-

bungen nnb Saften werben anfgeforbert, ftft innerhalb

oitt ffioften naft bem ®Tffttinen biefer »e«
lanntmaftuug p mitten, wibrigenfaü« über bie ©t*

genftünbe pra »eßtn b« foftarmenlaffe oerfügt wnben
wirb.

ftüln, ben 31. guli 1875.

Der Raif. Dber*foft*DireTtor, Gidbolt.
Ab 586. Dae ffiinter-Semeftet 1875/76 beginnt

am 3 rci t a g ,
ben 15. Oltober c., an welftem Sage

bit erfte gmmatrifutatian unb bie «nmelbuug b« au«

ben Serien prüdtebrenben Stubirtnben Statt ftaben wirb.

Da« »erjeiftnif ber »orltfungen ift Pom erften ft*

bellen bet «Itabemie p belieben. .

fünfter, ben 22. guli 1875.

Dn j. Witter ber Rbnigfifttn «fabemie,

Störet.

M 587. Bum Sarifbeft VII ift ein tritt« Waft*

trag gültig oom 1. September ct. neuen Stt)t«, embat*

tenb birefte SrafttfSpc für ®üterfenbungen jwifften Sta*

tionen ber SRhiimffttn, ber ffieftfälifften, ßöln-Diinbener,

»ergifft.Mürlifften unb »raunffttotigiffteu (Sifenbobn,

fowie ber epamiooetffttn Staatebabn emerfeit« unb Sta*

tionen ber Riem«»rcfter Stfenbabn anbererfeit« erfftitnen

unb oom 20. Hugtift er. oon ben »erbonbtftaiionen fünf*

(ift p belieben.

»romberg, ben 28. Ouli 1875.

Rbnigliebr Diteftion ber Dftbabn.

Dr»<! oon g, g. »eaufort (5, SR, falm), »orngaffe Wr. l/
t

in Haften.



Amtsblatt
b e c £6ntßlt(f>tn «Regierung ju Slawen.

£tü(f 33. SluSgegebett ju Slawen 2>omtetftag, btn 12. Stuguft 1875.

J& B88. Das 9feieb8«@efebblatt Sr. 23 enthält:

(Sir. 1080.) Befanntmadinng, betreffenb btt Abänbt«
rung brr 25orf(triften üb« bit int Setletjr joififflttc geh*
Itrgrtnje bei jitinbrif^en §obimaagen. SSom 26. (Juli

1876.
My 589. Die @efeb«©atntnlungen für bie Jrtitig-

lidptn $reufciftbeit ©taaten Sr. 32, 33 onb 34 enthalten

:

(Sir. 8345.) Xarif, nad) ttel<f)tm bit Safenabgaben
ju Altona, im SKegi«ungSbejirf ©cblesmig, bis auf Sri»
tere« ju «beben finb. 25om 25. SKärj 1875.

(für. 8346.) Xarif, nad) rocldjrm bit £iaftnabgabtn

}u Apenrabe im fireife Apenrabe, Segierung?DC(irt ©d)it3

•

»ig, bi» auf 2ötilercS ju «beben finb. 23om 25. SKärj
1875.

(Sr. 8347.) Xarif, na4 meldjem bie Abgaben für bie

Stnnbang ber ftafenontagen ju Büfutn unb ju fflar«

tterort, im Steife Sorberbitbtnarfdjen, SegkrungSbrjirt

SehleStma, bis auf Seitere« ju erbeben finb. 25 out 25.

2Rätj 1875.

(Sir. 8348.) Xarif, tiad) trelditm bit Safrn» unb
SobloerlSabgabtn jn 3?urg auf gebmam bis auf Sei»
J«tS ju «beben finb. 25cm 25 $?ärj 1875.

(Sr. 8349.) XOTif, na4 tceldiem bie Abgaben für bie

Benufjung ber Safenanlagtti bei CaDot im ßreift Apen-
labe, SegitruttgSbejirf gdiltSroig, bis anf SeitexeS ju

«beben finb. 25om 25. ÜRärj 1875.

(Sir. 8350.) Xarif, nad) nteltbetn bie £afenabgaben
in öt!«nf6rbt, SegürungSbejirt ©dilcfroig. bis auf 2Bei»

IneS ju trbeben finb. 23om 25. SSärj 1875.
(Sir. 8361.) Xarif, na<b mttdicm bit Saftn-Abgaben

in glensburg, Segi«ung$bejtrf ©ehftSmig, bts auf Sei»
tere« ju erbeben finb. 25om 25. SRSrj 1875.

(Sir. 8852.) SCarif, nad) ttuldiem boS £>afcngelb ju

3bebae an btr ©tbr int ftrtife ©teinburg. SegicrungS«
bejirf SdjleSmig, bi« auf Seit«eS ju erbeben ift. 25om
25. 2»ärj 1875.

(Sr. 8353.) Xarif, natb tt>tld)tra bie Abgaben für

Benutjung ber Safenanlagen ja »apptin im ßreift unb
ffitgitrungSbeprfe ©djtesroig, bis anf S.'itere« ja erbeben

finb. 25om 25. SDiirj 1876.

(Sr. 8354.) Xarif, nad) trelditm bie Abgaben für bie

Bennfcang ber Saftnanlogen bei Äefiingbufen im Steife

©itinbntg, ScgitningSbqitf ©tbitSroig, bis anf SS eiten«

ju «beben finb. 25cm 25. SSärj 1875.
(Sr. 8355.) Xarif, nods nultem bie $>afenabgaben

in Siel, SegicrangSbejirf ©djitsmig, bis auf ffieitere? ju

«beben finb. 23cm 25. IVbq 1875.

(Sr. 8356.) Xarif, nad) meinem bie Abgaben für b

23enubnng beS £)aienS ju ifgboe, im Steife fflbn, SRegie»

rungebejitf ©djleSwig, bis auf SeiteteS ja entri<b*tn finb.

23om 25. 'Diärj 1875.

(Sr. 8357.) Xarif, naeb to.lijetn bit Abgaben im

SSeiborfer Safen im Srtife ©üb«bitbmar|d):n, Segies

rungsbejitt ©djleSmig, bis auf SeitettS ju «beben finb.

25»m 25. SSürj 1875.

(Sr. 8358.) Xarir, nad) tnelbcm bie Abgaben für

bit Btnufcung bet Safenanlagen ju Sotbenfpiefcr, SreiS

(äiberftebt, SegierungSbej rt ©djleSroig, bis auf 2i5euect8

ja erbeben finb. 25om 25. SRärj 1875.

(Sr. 8359.) Xatif, natb »cubetn bie $tfena6gabe ja

SBlfter, SreiS ©teinburg, Segierungsbe,irl ©d)le«roig,

bis auf 2ötitereS ju erbeben ift. 25am 25. 'Märj 1875.

(Sf. 8360.) @efeb, belreffenb bie 'ÄuSfübrung ber §§
5 unb 6. btS Oeftbes oom 30. Sipril 1873 megen btr

Delation ber ^recinjiat* unb Srciecerbänbe. 25om 8.

3uli 1875.

(Sr. 8361.) ©efefc, betreffenb bie Seibtiligung beS

Staates an bem Untern bmen einer con Smmflnftcr üb«
eibe natb Xöuning füijrenben ötfenbaljtt. 25om 23.

uni 1875.

(S?r. 8362.) ®tfeb, betreffenb bie 25;rtinigung b:r

fanbgtmcinfttn ^cbltncge« nebft iJecbeberg giftberbof unb
Duburg mit ber ©tabtgemetnbt fftenSburg. 25am 27.

3unt 1875.

(Sr. 8363.) ®efe(j, betreffenb bie Abänberung ber in

btn g)obentoUcrnfd)en Vanben jur (irtjebung bmmenben
Abgabe con £>unbtn. 25 im 27. 3uni 1875.

(St. 8364.) ®efet}, betr.ffenb bie ©44äft8fäbig!eU

iTimbetjäbrigtr unb bie Aufhebung ber 255 tbertiifeyuttj

in ben corigcR ©tanb trugen dRinbcrjibngteit. 25om 12.

3itli 1875.

äftrorbnuttgen unb Sefanntmad)«nßcn
ber (ftntralbcljöcben.

Aö 590. 3ur tneiteren drtcubterung b« tiinjie*

bung oon Selbem mittclfl ^oftauftrags tnrrjen bit im

§ 34 btr i)5oftarbnung oom 18. Dejembcr 1874 unter III.

enthaltenen 2)eftimmungen über bie 2)efteüung gcrobgnlt-

tber 2)riefe :c. an britte fßerfonen in foldjen 0äüen, too

ber Abrcffat ober beffen tegitimieter 2iero'lmäd)tigtcr non
bem bcftcllenben 23otm nid)t angetroffen utirb, in ber

Seife auf Rapiere, toeldte ben foftanftalten im i! oftauf»

tragScerfcbr jugeben, anSgebcbnt, ba§ b eft Rapiere gegen

Gablung beS bafür einjujiebenben Betrages auch an bie

in ben obigen iBcflimmmtgen bejeitbaeieu britten f«fomu
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ouSgebäubigt stritt) bütfttt. 8« 3a^un9<D(rn,<^(tu>|8

int Sinnt beS § 20 btt ©oftoebnung unter X. gilt fe»

bod) nur tint beSfallftge Grtflärnng beS Sbreffaten fclbft

ober btffen (tgitimtrten ©eooümäcbtlgten.

Strlin, ten 7. Suguft 1875.

Der Wtidtsfaniler.
3n ©ertTtlung

:

Detbrücf.
M 591. Suf Snorbnnng beS £errn btt

©anf forbern Sir tjitrburct» alle ©eft^cr con ©antnoten

btr ©renfjifiten ©anf p 25 Stjnlttn auf, biefe 'Jicttn

bolbigft btt tintt btr ©anf-Jfaffen Ijitr ober in btn ©io*

uinjtn in 3°^lBn9 Ja grien ober gegen onbert ©anfnoten

nmptaufdicn, ba oom 1. Stplemter biefeS (JabrtS ab

beten firinlbfung nur nod) t)ier bei btr $aupi-©anf-ftaffe

erfolgen sieb.

©nlin, ben 12. (Juli 1875.

SBnigl. ©ttu§. £ianpt»©ant«DirtItorium.

©trorbnungeit unb ©efanntmnefjungcii
btr tPvotMnjialbeEjorbeu.M 592. Der ©fairer SBiif)'lm ©aul in $orn

ift non uns pm Pfarrer ber tnangtli[4en ©emeinbe jn

©olpertsbauftn trnannt worben.

Die babutd) erlebigte ©farrftefle p £orn (JtreiSft)'

note Simmetn) wirb bemnädjft burd) uns wieber fcejegi

werben.

Reibungen um bieferit werben wir bis pm 15. «u=

guft er. onntbmen.

ftoblenj, btn 16. (Jnli 1875.

ftftnigl. <5 onliftotium.
Öerorbnungen unb ©efanntmaefiUHgtn

btr fHegierung.
M 593. Unter Hinweis auf btt Strafbeftimmung

bcS § 369 p 2 beS Stra'gefeSjbudjee bringen Wir ^bijern

SufttageS pfelge bic ^itr folgenbe ©tfaunlmaibutig jur

äffenttidjen Äenntnijj.

Sadjen, ben 11. Suguft 1875.

©tfanntmadpng,

btlrcffenb bie in ben Spotteten juläffigea SDaagen.

©om 17. (Juni 1875.

Suf ©rutib non Srtifel 18 ber ©Ucajj- unb ®emid)te*

Dibnung Dom 17. Suguft 1868 (©unbe8-@»fetjtlatt S.

473) unb in Stänberung btr ©tfannimadjung, beireffenb

bie «nwenbung non ©räpfionfwaagin in ben Offtjintn

btr Spoiler nom 1. 3Ka< 1872 (btfonbert ©eiiage p
9lr. 14 btS 9f(i$«-@ef(|}b!atttS) wirb gqlgenbts bt«

ftimmt

:

3n ben Offfjinen (Srpc foufstolalen) ber Spotfjifer

bürfen anbtre Jöaagtn alS ©täjtfionbwaagen niebt cotfjan*

ben fein. (Jn allen übrigen ©ifdjäftStäumen ber Spo-

peten ftttb mben ben ©räufionsroaagen folete ßanbclS-

Waagen pläfftg, bei Weitben bie nad) § 31 ber tSittOTb-

nnng nom lti. (Juli 1869 (btfonbere ©ei läge p 91r. 32
beS ©unbeS-©efe6Matee8) auf febtr SBaage anpgebenbe

gtb|te einftitige Xragfäbigfeit ober größte Xragfafjiefcit

auf ber S^ftfeite nidjt weniger als 5 Äilogromm beträgt.

Segen ber ©eroidjle bewtnbet cS bet ben ©eftimmungen
btr ©itannlmaebung ter 9iormal (SidpngS.Ü'ommiffionDom

6. Wai 1871 (btfonbere ©eilagt p für. 23 beS iReidjS*

©efe&blatteS) wonad) $Dlcbi$inatge»id)te, b. b- alle foldje

©emiebte, weldjt auf btn ©räiiffonSwaagen ber Spotbefer

in Snwtnbung tommen, als f}täjiftonSgewid>tt im Sinne
btr läidjotbnung gelten.

©erlin, ben 17. (Juni 1875.

&aiftrlt$t 'Jlormal-CjidurgS.Äommiffion,

5 Sr fte r.

Xi 594. Sir machen tjöijcrer Scifung pfolge
barauf anfmertfam. ba§ bas gefammte Staatspapiergtib

ber beutfdjm ©ui beSfiaalcn pt fimläfung ou'gerufen iff,

unb in bereits feftgefi^ien ober bemnädift p teftimmen*
ben Xetminen feine ©ülugfeit ociUert. Das ©ublifum
wirb baijer gut ttpn, fid) tiefer ©apiergelbptfjen fpUu«
nigft p entiebigen.

(SS miib auf bie tabtllorifdit Uebetfldjt ber ©erorbnun«
gen betreffenb bie SuSfuteftgung beS beutfdicn Staats*
popurgelbiS tn ber Srften ©eitoge p 91r. 170 bes Deut»
ftfctn 31etd)®on:eigfr« oom 22. ^uli b. (J*- ©tpg ge-

nommen, weitst jtbceft feinen amilu^en «atalser bat.

Saiten, btn 6. Sluguft 1875.

.Aa. 595. Die für bie iRettungS-Snftalten p Dflf»

fcltbal unb Ooerbpf in ©emägbeit bübtrer Snortnung
aUjäb'ltib >n brn üllonaten September unb Cttober ab«

pbaltcnbe toongeliidje Ättibftt- unb ^auS-Äollette mitb

bteiburtb in ©rinmrung getraebt

3u btn ©emeinben Sadjen, ©urlfdjdb, öfdiweiter,

Slotbtrg, ©orweibm, Düten, ^üef.ibooeu, l'Ooenid),

Sibwancnberg, ©upsn, Jpünsbooen, $einSbirg, ©Joffen-
berp, 3öl>d), i)r,ben, t'mmdj, 'Ulalmebp, üXontjok, ()m-
genbrotdf, iKotigen, 3roeifaü, Sdjleiben, ©emünb, Ätrfdj-

feifen unb iRoggenborf, wiro bie ^auS-Äollefte butefi Dt«
pulirte abgcbalttn werben. Dagegen ift biefitbe in ben

oorftebenb nidit genannten ©emeinben butd) bie f^enen
©ürgermeifter ju btmitfen.

Die Äirebcn-Äollelte metben bie Herren ©fancr am
26. September er. ablfalten.

Die oon i©teren unb ben $erTtn ©ürgermeifletn ge«

fammelten ©eträge finb in befannler ffieift an bie betref*

finben fibnigl. Steuer-Baffen abptietern, and) ift übet

bie ^)5be btr btcsfäüigen Erträge beiter ftoüiften ben

fiinigiidjen ganbrotiiS-Semtein Snjtige p erfiatten.

Die Herren Canbrätt)e ^aben übet ben ©efammtertrag,
weldjtr an bie Steuerlaffen abgeliefert worben ift, fpitt»

ftens bis pm 15. 91oncmbtr er. an uns p beeilten.

Saiten, ben 5. Sugufi 1875.
Jä 596. Der oon uns unltt’m 9. (Januar er,

sub 9ir. 599 p 13 ÜJlarl für baS lauftnbt Oat)r aus»

gefertigte IkgitimationS- unb ©ewerbefetein für fjran}

Weinet SBiUmS aus flrcminfel pm ^jaufirianbel mit

3wirn u. f. ift bem ec. ©Jitlms angeblid) abljanbm
gefommen.

Wadjbem wir eine Dnplifat-SuSfertignng bitfe« Siftetn»

ertbeitt baten, elitären wir baS Original Igierbartfi für
ungültig unb forbern bie ©oliitibebbrbtn auf, baffelbe,

falls t» borgcjcigl werben follte, anpbaltcn unb uns p>
rücfpreiebat.

Soeben, btn 7. Sngufl 1875.



'etrfteifxKgc» vor HuJlimber» auf best
8Wd)Sgebtett.

^8l 597. Änf Örunb bt« § 39 be« ©trafgefefc-

badi« ftnb

L brr ©dmeiber ®rorg g^pbfrb ou« ©atalogo-

Spring« (©taat OJew-Jiorf, fRorb.tmerih), 42
3abrt alt. nad) 8erbü§ung einer wegen mebriaitrn,

;am Sheit Idjnjtren Biebfiabl« etfanntea 2 1
/Jj4b*

eigen 3“d)*b®iieftrQfe,

2. btr Saget £>i)ncr Qofef Rronbofer au« ©tublweifjen-

barg in Ungarn, 39 3«bre alt, nad) Berbüfjung

einer »egen mehrfachen fdjweren £icbftal)l« erlann-

len 3“dM‘Hi8ftrafe non 1 3abr 2 fWonatcn,

ju 1 unb 2 burd) 33efdjlu§ beS ©ro^ct(oglid)

babifdjen SanbcsfomtnifjaiP in SotUtube eom
16. 3uli b. 3«.;

»b anf ®rnnb bt« § 362 bt« @trafg:f<(jbud)« finb

3. ber rufflidje Ucbttlänfer, Arbeiter 3gnap S^aforoife,

gtbüriig au« l'ufcoroo (©ouoernemcnt Suwaift in

9?ufftfd|«$olen), 68 3a!)re oll, nad) erfolgter ge-

ridjilidjer Beftraiuna tnegtn 8anbftuidjen8 unb Zet-

teln«, burd) 8efd)lu§ ber Sbniglid) preugifdicn die-

gierung in Rbntgbberg nom 23. 3uni b. 3*4
4. ber SNaurergefefle 3«li®a Cfumoweft au« Stu-

djotco (©ouoermment Sßtocf m iRuffijdj-^olen), 31
3«bne alt,

5. bet glcifdjer aRatlji« Birnbaum aa« ©alo«}t)n in

Mufftfdl-fjJolen, 76 3®b*t ®1*»

nad) erfolgte: geridjllitter Beflrafuag ju 4 »e*

gen Sanbflrtidjen«, ©ebraudj« eine« falteten 8t«

giiimationtfdjeinrs unb unbefugter Annahme
eine« frtmbtn SRamtn«, ju 5 »egen Betteln«,

burd) ®efd)lu§ btt Räniglid) preuBifdjen SRegie*

rang in fßofen Dom rtfp. 15. unb 19. 3«1>
b. 31.;

6. ber 8ud)baltec ©ieqmunb fjorowifc an« Sarnopol

(Solisten, Ceftemid)), 33 3al)re alt, nad) erfolgter

gtrld)tlid)cr Beftrafung wegen Canbftreidjcn» unb
Betitln«, burd) Befdjtuji ber Sbniplid) preufjifcbtn

Saobbroftei in ^jonnootr Dom 15. 3®'’ b. 3*4
7. ber Scgearbtitcr Knguftin gifdjer, geboren am 1.

September 1839 ju Bobern (Rrei« 8eitmeri(j in

Böhmen), nadi erfolgtet gerichtlicher Beftrafung me<

gen 8anbftreid)en« unb Betteln», burd) Befcblujj ber

fibniglid) fäd)flfdjtn ftreiSbauptmannfdjaft in Brei-

ben oora 25. 3“ni b. 3*4
8. ber Bred)«ler 'Uield)ior ©ic«, geboren unb ort«an-

gehörig ju flruntrut (Ranton Sern in btr ©d)»eij),

61 3®b« alt,

9. ber ©djtbpfer SJilbelm »nton Biflatb, geboren unb
ort«angefjbrig ju Baien (Belgien, ‘ffrooinj 8üttieb),

43 3®b« alt,

10. btr ÜRaarcr Oofef ©aiQet, geboren unb orHange-
gbttg ja Befangen! in granfrei^, 39 3abte alt,

11. ber ©teinbauer Ömit Kettmann, geboren unb ort«»

ungehörig ja SRemiremont in granfreid), 30 3®!)« alt,

nad) erfolgter gerid|lli^tt Beftrafung »egen

Saobftreugene (;u 9 unb 10 and) Degen Zet-

teln»), burd) Befdjlufj be« Raiferliegen Btjirl«*

fPrlfibenten in Rolmar Dom (tu 8) 17., rtfp.

(ja 9—H) 19. 3ult b. 3«.
au« bem fReid)«gebiett autgemiefen worben.

ftatarte.

M 598. Bern iperrn g. ©artorin« in ©öttingen

ift unter bem 23. 3uü o. 3- em patent auf eine analp-

tifdje äüaage, foweit bicfelbe nad) ber Dorgelegten 3eid)«

nung unb üdefdjrcibung für neu unb etgemgümlidj craeh*

tet worben ift, nnb ohne 3emaiiteu in »nmenbung be«

tannter Sbeitc bei feiten ju 6efd)r5n(en, anf brei 3at)re,

non jenem Sage an gerechnet, unb für btn Umfang be«

prengifdien (Staats ertbeilt wotben.

Mk 599. Bem 3ng«nieur 8. »ergganfen ju flbln

if* unter bem 28. 3“ai 1875 ein fjJatent auf eine Rom-
pcnfationSDoriie^tung an ber 3ag!ette einer felbfttbatigen

8at)njugebremfe in ber burd) 3eid)nung unb 8efdjreibuug

naibgewicfencn 3ufaOTtnenf c fe
un 9- auf brei 3ai)te, oon je-

nem Sage an gerrdjnet, unb für btn Umfang be« preu-

giften ©taat« ertbeilt worben.

JA (»00. Bem Dr. ßermonn ©rolbe ju Berlin

unb grife i<uoqual) ju ffiaffelnljeim ift unter bem 29.
3uti 1875 ein patent anf einen Banbapparat für gaben-
tijcilnng an Borfpmn-Rrempeln, foweit berfelbe natb ber

oorgelegten 3eid)nung unb Beitreibung als neu nnb ei-

genibümlieb ertannt ift, anf brei 3at)re, oon jenem Sage
an geredinet, unb für ben Umfang be« prcufjifd)cn ©taat«
ertbeilt worben.

JA 601. Bem $ertn ‘plocibe-SRejereaup ju fjßa*

ri« ift unter bem 29. 3«H 1875 ein patent auf eine

fogenannte fRcibenwaage in ber burd) 3eid)nung unb Be-
fdjreibung nadigewiefenen 3ufammenfebung auf brei 3«Ü«/
oon jenem Sag; an geredinet, unb für ben Umfang bt«

prcngifdicn ©taat« ertbeilt worben.

JVa 609- Ba« bem 3immttlnfigtt ©ugo SBalS-

(eben b>er unter bem 21. Äpnl 1874 ertbeilte patent anf

einen Rodjapparat in ber burd) 3'i4nung nnb Befcbrei-

bung nadigewiefenen 3ufammenfepung, ift aufgehoben.

JA 603. Bem Raufmann ^perrn <5. fIRefeaer ja

BSüftegierSborf t./©cbl. ift unter bem 29. 3“li ». 3-
'fJatent auf eine burd) 3eid)nung unb Bef^rtibung erläu-

terte, für neu unb eigentbümlid) eradjtete SJrjneifanne für

Sbiere auf brei 3abre, oon jenem Sagt an geredinet, unb

für ben Umfang be« prtujjifdien ©taat« ertbeilt worben.

JA 604. Bem 2Diafd|inenfabriIanten 8. fßemtlfa

in ©immering bei äöien ift unter bem 29. 3nli b. 3. ein

patent auf eine bnrd) 3 e ' tSnuog unb Betreibung nadjgt»

wieftne eloflifdie ©tellenoorriditung an ffialjenmübien, ohne

3emanben in «nroenbung betanntcr Sbeiit ju befdjränlen,

auf brei 3®b«» non jenem Sage an geregnet, unb für

ben Umfang be« ptenjjifd)en ©taat« ertbeilt worben.

SerarbRRRgcR rrö QefoxRtauuQMRgeR
«Hbcrcr Bebärbex.

JA 605. Ber güfUier ^einriib ©dmarftr« be«

3. @arbe-@renabier»9tegimeut8 RÖnigin ffilifabetb, am 11.

«uguft 1853 ju «aeben geboren, ift burd) beftäligte«

rrieg«re<btliibe« Örtlenntnijj oom 27. 3»li b. 3- tm Un>



m
dd|BTfam».©«fahren für fa^ncoflS^tifl ntfirt nnb mit eteiofirofc fßt tot Stiftet mit kn f«WS»n fl* nk
c*M ®t(bfrn§e Dort ISO TOwt Belegt ' folgt, ftftgtfefct:

©Rli«, beit 5. «ngnft 1875. ©an 1 M 3 U$t ^mittags,
ÄBnlfllidfce ©tri^t bet 2, <Sarbe»3nfanlttit» „ 6 „ 8 „ Äbenb».

Sioiffon. {Hin, kn 6. Snguft 1875.

M 606. Sie SMenflftonben bet ©oft «gentnt in Set Äaif. Oki.©oft»Sireltor, ®i<Hott.
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JtÜrf 34. SKuSgege&m $u fttadjtn SDonnerftag, ben 19. SHuguft 1875.

M 607. Die ®cftb<@ammlungen tür Meflönig*

liehen ©renfcifd)en Staaten Dir. 35, 36 37, 38 nnb 39
eetttoiten

:

(9ir. 8365.) ©efe^, bctrtffenb bie Uebernabme einer

Sineg ror.ne be« Staate« für eine ©rioritäi***Bl(ilie ber

i'iin l'ter-Gnfteber ©ifenbal)ngefellfd)aft bt« auf §5t)e Don

2,100,000 üJiaxt. ©om 30. 3uni 1875.

(3®r. 8366.) ©erlrag jolfehen freuten nnb ‘Anwalt

eregen güljrung ber Berlin ffiefclarer (Sifenfeabn burd)

fejoglid) ÄntjolnfcUe« (gebiet nnb »egen Anlage einer

^ueigeobn nad) Stajjfurt bei». Ücopoiestjatl. ©om 11.

3uni 1875.

($Jr. 8367.) (gefefj, betreffenb ben Slnfauf unb bie

üoUtnbung ber kommet fch^n <Sentral*®ifcnbat)n unb ber

feiner Üorbeifenbabn, fotoie bie ©crinenbung ber oet>

faltnen Kautionen für bte bejeidmetea (Sifenbaljn-Unier«

ae&mnngen. ©om 9. 3uli 1875.

(31 r. 8368.) ©riefe, betuffmb bie Decfung ber bet

i'egtbung ber (Sifenbabnanleifee au« bntt 3abre 1867 ent*

iianfenen »mtoerlufte. ©om 10. (Juli 1875.

(9tr. 8369 ) ©efefe, betreffenb ba« §inteitegung«»e*

(in. ©om 19. (Juli 1875.

(Dir. 8370 ) ©efefe, betreffenb bie Hufläfung bc« 8ef)n«’

woanbe« ber nad) bem öehnncht ber Hurtnatf, iUlmart

ttttb gjeunutl ja beurtbeitenben Seltne. ©om23. (Juli 1875.

(3ir. 8371.) ©efefe, bttreffenb bie ©cbütjren ber 3’U>

s<n unb ©athoerfränbigen in gerichtlichen Angelegenheiten.

i(om 1. (Juli 1875.

(iRt. 8372.) ©efefe, betreffenb bie fl oflen, Stempel unb

©ibültren in 45orniunb'd)afte|ad)en. ©om 21. 0“^* 1875.

(31r. 8373.) ©erotbnung, betreffenb bie ©ilbung non

@ei lebten tür bte flre>fe ©tippen unb gingen in ber fßro*

tinj $annooer. ©om 4. Äuguft 1875.

('11 r. 8374.) Merböthflet dttafj nom 28. ßuli 1875,

letieffenb bie ©ollenbung bc« ©auc« unb bie fünflige ©er*

»aliung ber tn (folgt beb ©difec« nom 9. (Juli 1875
für fNtdinung be« Staat« eimoibcmn (Sifenbafen non San*
(tnn übet Sleuftcttin nad) iionife (©ommerjdje Zentral*

S'fenbahn). .

üanbeöfeerrlieljt ©rlnffe unb bie burd) bicfcl&tn

beftätigten ober genehmigten Urtunben.
M 608. SBir 8)ilt)ctm, non ©ottefl ©naben König

non fßreufjen tc.

»heilen, nadtbem ber ©ügermeifter unb bie Stabtoerorb*

mttn.Scrfammlang tu Düren barauf angetragen toben,

jor ©eftreitnng bet floften be« SReubaue« einer ftäbtifeten

©aejabrit ifer jur Aufnahme eine« Dahtlcf)»« non 330000

jRettbematf, gcfebricbcn : bteiljunbert bteijjigtaufenb iHeidjb*

matt gegen llubfteüung anf ben (Jnfeaber lautenber unb

mit 3 u«coupon« Ditfehener Obligationen Unfcre lanbe«*

penli^e ©enehmigung ju ertpeilen unb bei biefem ffln*

trage im (Jmereffe ber Stabtgemeinbe fomohl al« ber

©läubiger fid) md)t« ju erinnern gefunben (jat, in @e»
mä|beit be« § 2 be« ©efefe;« nom 17. (Juni 1833 »egen

»ueftdlupg non ©apteren, welche eine 3ahlung«oerpflich*

tung an jtben Onljaber entl)iilten, turdj gegenmürtige« ©ri*
ntlegium Unjere tanbc«f)errlid)e ©enefimigung jur Aufgabe
ber gelachten Obligationen unter folgmben ©ebingungen.

§ 1. ©8 »erben auggegeben oieiljunbert Obligationen

iebe ju fed)6t)unbert 3Rart unb breiljunbert Obligationen

febe ju breitjunbert Hiarf, att«mad|enb jufammen breiljun*

bert unb breiBigtaufenb ÜRarl.

Die Obligationen »erben ju oier unb ein^alb ©rojent

iährlich oerjinft unb bie 3inftn am erfttn (Juli jtben

(Jafjre« non bet ftüMitdjcn ©emeinbetaffe jtt Düren gegen

»Hutfgabe ber gefettigten Soupon« gejault. 3ar Tilgung

ber @d)alb »erben jährlich met ©rojent Pon bem ftapi*

talbetrage ber anegtgebenen Obligationen nebft ben 3' n
f
cn

ber aiUgtlooflen Obligationen oermenbet. Der ganjt alem*

ertrag ber ©aoarftalt »iib junidtft für bie 3a^unS ber

oorgenannten Dilgtmg non oier ©rojent unb ber oerblei*

benbe Ueberfdiug, fomeit er nicht jur Dilgung ber älteren

Anleihe non 25000 Scalern auf ©runb be« ©rioilegium«

nom 25. (Januar 1864 in ünfprud) genommen »irb,

ebenfall« jur Tilgung biefer neuen Anleihe netmenbel.

Der StaMgemcinbe bleibt e« j'bod) oorbchalteu, ben

Dilgungofonb« mit ©emhatigung Unterer fRegierung ju

Hadjeii ju oerftärfen unb baburdt bie Abtragung ber Scfiulb

ju befebteanigen
;

and) foll c« betfeiben freifteljen, fämmt*
liehe in Untaui befinblid)ea Sthulboerfthreibungen auf ein*

mal ja lünbigen.

Den (Jnhabetn ber Obligationen fleht fein flünbigung«*

recht gegen bie Stabtgemeinbe ja.

§ 2. Die Leitung ber bie 2tu«flellung, ©erjinfung nnb
Ditgujjg ber auijugebeteben Obligationen betreffenben ©e*
fchäfie »irb ber ftäbtifchen SthilDigungs-flommiffion über*

trogen, beftehenb au« bem ©ürgermeifter nnb jtpeier non

ber Stub'.oeroibnctenoerfammlung ju »äijlenben ßm»ol)*
nem Düren’«.

§ 3. Die Obligationen »erben in forllanfenben Dfura*

mein unb j»ar bte Obligationen jn 600 iSiarl oon 1 bi«

400 unb jene oon 300 ®latt non 401 bi« einfchlltjslich

700 nad) bem angehängten Schema au«geflellt unb mit

Litt. D. bezeichnet. Die Obligationen »erben con ben
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fDlitgtiebern bei SiuIbentilgungS-ftommiffion unterjeiinct

itiib oon bem Üienbanteti bet Ocmeinbcfaffe tonirajlgnirt.

Dericlbcn ift ein Abbruct biefcs 'JkioilegmmS betjufügea.

§ 4. D«t Obligationen rocrCen für bie nä®ften fünf

3at)re fünf 3<nscoupon8 unb Salons nä® bem angehäng-

len Sdjema beigcgcben. — ÜJJu Ablauf biefer unb j-bir

folgcnben ©ertobe roerben naef) oorberiger Sffentlidjet Be«

ionnlma®ung (roie im § 7) neue .gmSfouponS unb Sa-
lons bureb bie ftäMifd)c tSemctnbifuffc ju Düren an bie

©orjeiger beb Salons ober rocnti bieje abbanben gefommn
fein follten, bem re®(jettigcn ©orjeiger ber Obligationen

auSgenidjt unb ba& biefeS gefiel). tt, auf ben Obligationen

Dcrracrfl. Beim ©erlufte bcs Salons erfolgt b'C Aus-
bänbigung bei neuen 3‘ n4IC0UP 0n4,*®erie an öen 3 nbaber

ber ©®ulOoerf®reibung, fojeiu beren ©orjetgung re®tjeitig

jje(®chcn ift. Die Coupons unb Salons roerben oon bei

@®ulDcniilgungs«Comuitffion uub bem iKencanten ber &e
mein beiaffe unter jdjriebtn.

§ 5. ©om ©erfalltagc ab fflitb gegen Auslieferung ber

^insconponS ber betrag betfelben an ben ©orjeiger bu

®

bte ftobiif®c ©emeiiiCefaffe gcjahll. Au® roerben bte fällt

ger 3 !üScaupons bet allen 3iDlungeii an bie Kaffe, na
menttt® bei Cntri®tuug bce Coummunalfteucrn, tn 3“h’
lang angenommen.

§ 6. Die 3 nScouponS -roerben ungültig unb rocrthioS,

roeuti fie ntdjt binnen fünf Jagten na® btr ©erfalljcit jm
3abUtng präfentirt roerben. Die bajür ausgefißten gonbs
verfallen jum ©orthcil ber ftdbtif eigen Armenfaffe ju Dünn.

§ 7. Die Kammern ber ju tiigenben Obligationen roet>

ben jät)tli® bur® baS l'oos beftimmt unb roentgttcuS brei

ÜJlonajc oor bem 3a4lunä? tcrmtne öffentlidj befannt ge>

ma®t in.b jroat burd) bie Diirener Vatalbläiter; bie Aa®ener
unb Cölnet 3e|lut>fl» baS Atntsbla t ober ben öffentti®«»

Anjciger Uufirer 9f gierung^ jtt Aa®en unb ben bentfdjen

9tet®S« unb ©rcujjif®en ©taats«Slnjeiger. Sollten^ eins

jclnc ber ootbcjct®neten Blätter emgel^n* fo l)at bie <S®ul-

bentilgung$»Commiffion ju bcfnmmen, roel®e anbete Blät«

ter an beren Stelle treten foüett unb bicies bur® bie übrigen

Blätter jur öffentlidjcn Renntmj; ju bringen.

§ 8. Die ©crlofung geidjnljt unter bem ©orpfjc beS

SürgermeiflerS buvd) bie Sttjulb nlilgungb« ßomtmffion
in einem 14 Sage oortjer bitrd) bie im § 7 bcjn®nttcn

Blätter jur bffcntlidjcn iiciuitniß tu brmgenben Stimm,
ju reellem b.nt ©ublitum ber 3ätvitt nt giftatien ift.

Ueber bie ©erlofung roirb ein von ben fSIitglicbern ber

©®ulbentÜgung8«Kotntmfflon ju unterjci^neubtS ©totololl

aufgenommen.

§ D. Die AuSjatjlung btr anägelooftcn Obligationen

erfolgt an ben tgierju beftimmten Sagen na® bem Storni«

ualroertlje bur® bie ftäbtifdje (Ücmiinbcfaffe an ben ©or»
jeiger ber Obligationen gegen Auslieferung betfelben.

Ulit bem ju: AuSjahlung beftimmten Sage, nämlidjnoml.

Juli ab, ^rt bie ©rrjinfung ber auegclooften Obligatonen auf.

mit linieren finb jugleid) bte aiiSgereid)ten, nad) beten

3ahlungstci mitte fälligen 3'" 0 Coupons einjuliefcrtt; ge«

fdjieht bies ni®t, jo roirb ber betrag ber fehlcnben Cou»
pouS oon bem Kapital getürjt unb jur Cirlöfung biefer

Coupons oerroenbet.

§ 10. Die Stummem ber auJgelöfteu, triebt jur Cin«

läfung porgejeigten Obligationen ftnb in ber na® btt

Brftimmung unter § 7 fäh'lt® ju erlaffenbm Mannt,
madjungen roieber tn Cunmrung ju bringen. Serben
bie Obligationen biefer roicbcrbolten öefanntmadiung uu«

geartet md)t binnen breijjig Jatjren na® bem 3<>blunge«

termine jur Smlöfang oorgcjeigt, au® ni®t ber Beftun«

mung unter § 12 gcmäfj als rrrloren ober o^rnidgtet jum
Bebufe ber Srtljeitung neuer Obligationen binnen bnfer

grift angemiHet, fo f ollen na® beren Ablauf bie Obtiga«

lio.ien als getilgt angeftljen roerben unb bie bafür beponitten

Sapitatbciräge ber ftäbtifien Attnenfaffe anbeimfallen. Die
Kapitalbetiäge ber auSgilooftea Obligationen, rocldjc nieftt

binnen brei 9JJonaten na® ecm 3at>lun9e' tcr,Ilinc jne Sin»

liifung oorgejeigt li);rben, roerben bei btr ©parfuffe beS

Aa®cncr lOcrtintS jur iße’örberung ber Arbtiifamleii an»

gelegt unb bie 3‘n f'n Ptefer '-Beträge ber ftöbtif®en Ar«

menfaffe ebenfalls übd n><cfen.

§ 11. Jür bie SJctjinfung unb Silgnng btr ©etulb

bafiet bie ®tabt Düren mit ®ten g^fammten BermÄgen
unb ®ren fämmtli®cn Cinlün’ten unb es fann b e Stabt,

roenu bie 3tnfcn ober auSgelooft.n Obligationen tii®t jur

re®ten 3 f ' 1 gtjifllt roerben, auf 3®ülung berfelben bur®
bie (gläubiger gen®tli® nerllagt roeib n.

§ 12. 3n Anfe^ung ber otrlorcn g gangenen ober Btr«

nitbieten Obligationen finben bie auf bie Staatsf®ulb«

f®eine iöcjug tjubenben !ßoif®nfien Cer Sßerorbnung nom

16. Jus' 1879 (@.«-S.«@. 157) roegen BeS Aufgebots

uub ber Amortifation oerlorencr uub oerni®teter Staats-

papicre §§ 1 bis 13. mit na®ftc®cnbcn Beftimmnngen
Anrocnbuiig.

n. Die im § 1 jener Serorbnung oorgefiriebtne An«

jeige mug ber ftäbtif$cn @®ulbentiigungs Commif«
fton gema®t roirben. D efer roerben alle bicjenigen

@ f®4fle unb Befugniffe bcigdeat, roei®e na® ber

angeiübtten Betorbnung Ccm S® ®minifterium ju»

Tommm; gegen bie Verfügung btr Commtifton finbet

jibo® ber iKtcurS an llnfere iRgieiung ju Aa®en ftatt.

b. DjS im § 5 geba®tc Aufgebot erfolgt bei bem

Sattbgeri®te in Vlo®en.

c. Die in ben §§ 6, 9 unb 12 berfelben ror gef®rieben«!

BcIanntmaOiungcn follen bur® bie im § 7 gegen»

inärtigcr Bcbutgungen angeführten Blätter gef®ebcn,

d. An ©teile ber tm § 7 ber Bero bnnng erträumen f<®8

3al)lungStermincn i ollen oier unban ©teile b e im §8 er«

roäbnter adtten 3ahlungstcrmine« follberfünfte treten.

3inSfouponS (önnen roeber aufgeboten no® ainortifirt

roerben, bo® foll fftr ben flall, ba§ ber ©ertuft ber 3'n ®*

Coupons Bor Ablauf ber fütr jährigen ©erjährungSfrift bei

Oer 2®ulbcntilgung6 Commifjton angemelb-t unb bet ftatt«

getjabte Bef® ber 3'nScoapons bur® Borjetgung btr Ob»
ligationen ober fonit in glaubhafter ©Seife bargettjan ronb,

na® Ablauf ber ©ctjährungSfrift ber Betrag ber onge«

roclbcien unb bis ba® n nt®t oorgetommenen 3tnScoupcnS
gegen Quittung auSgcjaljtt roerben.

3ur Urfunbe bicjes unb jur ©i®crheit ber Oläußiger

haben UBir bas gegenmärfge lanbcShcrrti®c ©rioilegiuin

Aüerh5®ft eigcnhänbig oolljogen unb unter Unferm fiö«

niglt®cn 3n flc 9 £l ausfertigen laffen, ohne jebo® babur®
ben Jnhabern ber Obligationen in Anfcffnng ihrer Be*
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ftiebigung eine ©etoäbrleiftung ton Seiten be« Staate« ju

bttoiQigcn ober Dficbicn Tritter ju ptäjubiciren.

©egefctn ©ab Cm«, ben 30. 3«"* 1875.

(L. S.) gcj. Sfflilljelm.

ggej. Camphaufen. ® r. Culcttburg. Slchcnbad).

i}3 r i D t l e g t u m
»egen au«gabc auf ben 3nh<*ber tautenbrr Obligationen

übet eine anleibe bet Stabt Tüten, SRcgierungSbcjirl«

Bachen, con 330,000 'Dtarf oora 30. 3uni 1875.

9ib(i«*^ooinj. ÄreiS Tüten.
iRtgierungebejit! Hainen.

Litt. D.
Tütcner Stabt. Obligation.

91ro.

übet 9?eicb«matf.

Tie CnbeSunterjeichnctcn buuh ba« aller h&cbfte Urioi»

Icginm com ten btet\u au*btücfli(b

ermächtigt, beutfunben unb betennen hiermit, tauber 3n«
habet biefet Obligation btt Summe con {Heid)*»

matt, beten (empfang fie befdjemigen, Don ber Stabtgc«

membe Türen ale Tatleljn tu forbern bat.

Tie auf oier einhalb SJrojent jährlich fejlgefebten 3'«"

fen ftnb am 1. 3“6 jebtn 3abre« fällig, merben aber

nur gegen SKücfgabe bet auegegebenen 3mecoupon« ge«

jahlt.

Tie näheren ©ebingungen ftnb in bem umftcijenb ab

gebrochen fßrioilcgiutn enthalten.

Türen, ben

Tie ftäbtifd)e Scf)ulbcntilgung«»Äommif]ion.

Litt.

©»getragen ßontrotlbnd)

Sol. 9tr. ©eigeiügt ftnb bie Coupons

Tet ©emeinbeempfänget Serie 1—5 nebft Talon.

SRücffeile

:

$rtoilegtum liegen Ausgabe auf ben 3nt)abcr lauten-

ber Obligationen über eine ftnlciljc bet Stabt Tüten,

SRegierungebejirt Badgen Don 330,000 lUatf Dom 30.

Oani 1875.

((folgt ber Bbbruc! be« ^iiDilegiura*.)

Oibeirptooinj. 9?cgierung«bcjitt Bachen. ffrei« Tüten,

©etie 9Jr.

3in«coupon jur Türener Stobtobtigation 9tr.

über 9tei<t«maif.

3nbaber biefe« Coupon« empfängt am bie

3'nfe n btt obengenannten Tü.ener Stabtobligation Dom

1. 3»0 bi« bof)in au« bet

fläbtifthen ©emetrbefaffe ja Türen mit ÜRatf

Pfennigen SKeicheroäbrung.

Tüten, ben

Tie fläbtifche Schnlbentilgung« Äotnmiffton.

Ter ©emeinbe>Gmpfänger
. Tiefer Coupon »itb ungültig

unb Werlljlo«, rnenn beffen 331»

trag fünf Qutjre nadj ber ©er»

faOjeit nicht erhoben ift.

fRheinproDin}. 5Regierung«bejirt Bachen. ffreiS Türen.

Talon.
3nhabcr biefe« Tolon« empfänat gegen beffen fRilcfgabe

tu ber Tütcner Stabtobligation 91t.

über 8?eieh«mat! bie Serie

3in«coupon« für bie 3^'t »om 1- 3ul' 6i« bahin

bei ber ©emeinbefaffe Türen.

Türen, ben

Tic ftäbtifehe Sd|ulbenlilgung««flommiffton.

Ter ©cnteinbc-Cmpfänget

(Tie au«hönbigung ber Coupon« bleibt bi« tum 9Jadj*

-•toei« bet ©mpfangSberechtigung au«gefebt, wenn ber

3nljaber ber Obligation ben Talon at« uerlorcn ge*

s gangen onjeigt unb reettjutig gegen bie Stu«f)änbigung

-3 ber Coupon« an ben ©räfentanten bc« Talon« bei ber

ftäbtifdhcn Sehulbentilgunge.flommiffton proteftirt.)

lüembnttngcn unb iöcfitnntmarf)ungen
ber (£«ttrnlbchörbcn.

M 609. 3ur »eiteren Grlcichterung ber ©injie»

hnng Don Selbem" miltelft ©oftauftrag« »erben bie im

§ 34 ber ©oftorbnung Dom 18. Tetember 1874 unter III.

enthaltenen 83eftimmungen über bie ©eftcüung gcwähnli»

(her ©riefe tc. an brilte ©erfonen in fotifcen (fällen, tto

ber abreifat ober beffen legittrnirter ©ccoüuiäcttigter uon

bem beflellettben ©oten nicht angetroffen wirb, in ber

Tßeife auf Rapiere, welche ben ©ofianftaltcn im ©oftauf«

irag«oetlebt tugeben, au«gctcbnt, bah biefe Rapiere gegen

3ablung be« bafüt einjujic()cnben ©etrage« auch an bie

in ben obigen ©eftimmungen bejcidjnetcn Dritten ©erfonen

au«gehänbigt werben bütfett. SU« gahiungsoermeigerung

im Sinne be« § 20 ber ©oftotbnuin] unter X. gilt je»

boeh nur eine btefallfigc Ctflärung bc« abreffaten felbft

ober beffen legitimirten ©cuollmäditigten.

©erlin, ben 7. auguft 1875.

Ter 9teid)«fanjler.
3n ©ertrctnng: Telbrüd.

Srrorbnunflftt «nö ©efannttitnd)ungen
ber fßrobinjialbthörben.

M 610. Ter ©rcDtnjiül.©icar 3ohannc« Suftau

aitenpohl au« Satlcnbar ift Don un» jum Pfarrer ber

eoongelifdien Semeirbe tu Semünbm ernannt worben.

Tie baburdj tut Gtlcbigung gelommene Sielie eine«

©rooinjial-©icar« fofl fcbleunigft burd) une roitber befefjt

werben unb felgen mir ©ielbungen tu bexfclben balbigft

entgegen. Äoblenj, beit 16. 3“l> 1875.

ftänigl. Conliftorinm.
M 611. Te« ßbnig» ©fafeftät haben ju befehlen

geruht, bog ber Dlbeinifdte ©rooinjial-tfanMag jur Crlc=

bigung oon Sefihäftra auf ben 29. auguft b. 3- nad)

Tüffelbotf emberufen trerbe.

3um fianotag««9JJarfd|all ^aben Bllerbödjfilbiefethcn

ben dürften ju feitb, tu biffen Stclicertreter ben ßiSnig»

lieben flammerberrn grtibetn Don ©ipr^ScbWcppenburg

unb ju atlc'h8(hftihr«m Commiffatiu« ben Ober.iträft»

benten ber fRbeinpiooint Dr. non ©arbeleben ailrrgnäbigfl

ju ernennen geruht. Äoblcuj, ben 16 . anguft 1875.

Ttr Obcr-^räfibetu ber IRhcinproDinj. 3-
tfonopadi.
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JH 612. 3n ©erfolg btt ©rfanntmoihmtg Dom 7. 3tmi 1873 wirb über bit ffihtfomfeit btt TOarW»

£>ainborf’f<ben Stiftung zur Gilbung Don Slementarlehrern unb ©efötberurg non §.mbweiten unb ftünfttn unter

ben 3ubcn Siactftebtrbc« zur fiffemtid}cn ftcnntmfj gebracht.

©eit 3nni 1873 finb

1. in btr l!ehrerbilbung«*Bnftalt nen angenommen:

a. au« SDSeftfalen 2 35glinge,

b. an« ber iHüeinptoDinz 2 „

2. geprüft unb hoben ba« SBaf)lf8h'9ft |,#, 3'n 9n '6 ol« glemrutarlehrer erhalten:

a. au« JBeftfalen 3 „

b. au« ber fRh c'nPr0D 'n
i

2 »

3m Oanjen finb jc^t 254 ©ihulamts-ffanbibaten au«grbilbet mo'ben.

X)it glementar*©chulflaffe jäljlte im abgetaufenen SBimter-Semcftcr 38 Spüler unb ©(hfilerinnrn, Don welken

mehrere unentgeltlieh unlnrichtel mürben.

Math ber lebten Ueberfitht be« Äaffcnzuftanbe* beträgt bie (Einnahme:

a. in ber frootnj SGBeflfolen unter £>iniurrtbnnng oon ©eit-ügen ber ©emetnbtn Canban, im ffürftenthum ffial-

bed, Saljufflen unb Schötmar im Sürftentbum 8ippe*©etmolb, ber Herren SW. ©. fflolbfchmibt in granffurt

a./'W., ©am. Wothfchilb in ©erlin nnb ©uftao glphadjer in Bmftecbam .... 4474 Ihlt- 21 ©gr. 1 t(

f.

b. in ber Wh«“P™oin} 1886 B 28 , 11 ,

3ufammen 6361 „

ßierju treten: £bir. ©gr. ff.

1. an 3ufd)u§ au« ber ffönigl. Staat«laffe 2000

2. an ©cbulgelb oon glementarfchületn 392

3. an 3uf$üffen non ©eminariften 115

4. au« ber 3ubenfdiaft«faffe be« ehemaligen fterjogtfjura« Bkftfalen

len oon ber ÄönigL Negierung BrnSberg 65

5. an ifapitalynfen nnb abgelegten Kapitalien 2547 26 —
6. ad Extraordinaria 3399 10 7

7. an trfialtettn BuabilbungSfoften f. g. Pflichtbeiträgen brr üef|rtr. 548 25 5 9068 „

20 .

2 „

H

Sie BuSgabe betrügt inet, be« au« ber Dorhrrgetjenbrn Meinung übernommenen

©otfehuffe« überhaupt 14477 „

©erglidjen bleibt ©rflanb 952 12 1 ,
17 ©gr.Tiefer ©eftanb ift jeboth in ber SBittlitpfel» nicht Dorhanben; inbem noch ein Sorfchufj Don 925 £h(r.

ju betten unb ja Dtrjinfcn ift.

3dj nehme au» biefen grgebniffen roieberholt ©erarlaffuna, bie anerfennen«merthen ©eftrebungen ber Stiftung

jur Unterftüpung ju empfehlen, inSbefonberc forbere ich bie ©pnagogen ©emciuren refp. bie fübifcheu @lauben«gt>

noffen ber frooinj jur aüfeitigen ©etpeitigung unb ©penbung oon ©ertragen auf.

'Wünfter, ben 13. 3“*' 1875. ©et Ober ©räftbent ber ©roDinz JBeftfalen.

©oiftepenbt 50efanntmad)ung, au« welcher bie fortgefepte erfreuliche üßirffamfeit ber 9Wart«.$aintiort’f(hen ©tiftung

jur ©ilbung Don giemcntarlchrern unb Söeföiberang oon Jpanlttcrfcn unb fünften unter ben 3ubtn hnDorgept,

miib hieibarth jur öffentlichen Kenntnifc gebracht.

Koblenj, ben 3. «uguft 1875.

Serarbnnngen nnb ©efanntmacfiungen
bec Regierung.

M 613. 3® § 2 be« Neglement« Dom 16./20.

3uni 1867 über bie gioilcerforgung ber SWilliairpetfonen

nom gelbrocbel abwärts ift für bie ©erlincr ©chupmann-

febaft beftimmt, ba& in biefelbe Unteroffiziere fehon uaeh

9jäpriger, anftatt 12jährigcr ©ienfljeit im £>eere ober in

ber fWariat eingeftcllt werben, refp. baß «ehupmänner

bemnäihft nach r>jal)riger ununterbrochenen ©lenflzeit in

ber ©cpupmannfdiaft ben gioilDerforgungefihein, Stute

ber rju. ©cpupmannfihaft aber, wellte entweberl2 3flhre

al« lolepe, ober einfcplicfjlieb ihrer fWilitairbienflzeii 12

3opre gebient haben, ohne inoalibe ju fein, ben Giotlan

©er Ober-Präfibent ber Wheinpropinj. 3- ®.:
Konopadi.

fteQungefehein erhalten fönnen.

©ureh «Üerhöehfte Orbre Dom 20. 3u(l er. haben bet

König« fWajeftät ju genehmigen geruht, bof; bitfe Bufnab-

mebeftimmungen für bie berliner ©djupmannfdjaft nun-

mehr auf fämmtliche ©hupmannfcpaficn ber ^Monarchie

auigebehnt werben.

Bachen, ben 10. Buguft 1875.

Mö. 614. 3m ©etlagt oon Carl ftranfe & Gin.

zn ©erlin, ©cffaueriirafje 18, ift ein Portrait ©einet

SWojeftät be« flaifer« erfe^ienen. ©offelbe eignet fidi alt

©ehmucl in ©djullotalen unb empfehlen wir baher btffer

©tfehaffung ben ©ehuloorftänben.

Buchen, ben 11. Bugaft 1875.
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M 615. 97a4fl(f|*nbe UsberfHit »an ben ©rrroattungj^efaftaten bei 9i^ctuifc$en ©roDitt)ial*3mt»@ociet5t

pro 1874 bringen wir fjicrour* jur Öffentlichen Äcnntnig:
Äac&fn, 6fn 13. Sfnguft 1875.

Uebeificbt oon btn ©cimaltuni)« iRefuitaten brr 8?fjelniftfirn 'B’-oDimiaOfteaer-Societät in Äoblettj oom
1. 3flnuar 1874 bi« *Bm ginol«8bfittuj 1874.

L So ctol giafftofitnnq f.tr SJnrfid)*'

n

nflo. ©'•ani'perqiliiinien iwb ©riträgf tiadb Staffen.

1 I 3
I I I

t" r io

Us C
©sw on
E B

= *»

iS
:=

»

©et jtd) erun g«-Summe a
s
XX

©ranbuergütungcn

«4 -

beim

CD
c .pa •—

3 a für

^ ^ “ Cß

bei
natfelTägtidb

ln«» tüL *u £ iämmtiidje im für

fcfjreibtn
s$>ts SdtabrnfäQe ja? s-e

e.E*
®/ß „ g

3abre?« -tr**
£ 6
° *4* W

©ertdfMjaljre aub früheren

3af)ten

ber W-| entftanbenen bewillig!.

©eiträge.
f#tu§, Js

8 Sdjabenfätte.

££3^
JS? s*

ZMr. SM».

o£
zu». Wr. ©«*. w. ns. «*». ®t.

ä<s- c ü
ß s,se

Z»tr. «**. «t.

*u*gtfd)tieb«' t ©eit'öge

ffir bat ©eriduÄjabr.

orbeulii^c A>n«

pro

100Wr.

c
«O

*
t>rr Aber«

©ct fi die* Jo

roitfl«« Ijaupt. p
fumrae. £

Wir. Cp. «f.

<2

»bl.

A. 3 m m o b i l Ü1 c.

1 1 I

jMIM
i'oufrnbe ©eitrig*

1

1 a 33849690 36080410 — 2332 15 — — — — — — — — 1 3 ! 14104 1 2 —
1 b 18998570 21236930 — 1H37 12 — _ — — — — — — 1 8

|
10554 22 10 —

2 a 125944440 135294480 — 92605 1
— 18 21 — — — —

; 2 6 104953 21 — —
2 b 65099750 69710920 — 86929 15 — 35 20 — :

— — 1 3 9 81374 20 8 —
3 a 29164470 30705590 — 24530 21 — — — — — — — — 3 9 36455 17 9 —
3 b 14885660 15743650 — 23412 10 — 295 — — — — — 5 — 24809 13 — —
4 a 16297200 17266690 — 24275 — — 25 — — — — 5 — 27162 — — —
4 b 4106080 4295870 . 5263 16 — — — — — — — — 7 6 10265 6 2 —
5 a 34357880 35375050 — 73424 16 6 _ I_

7 6 85894 21 — —
5 b 14452110 15056900 49596 25 50 _

.

— — — 10 48173 21 — —
6 a 5615880 5803450 19821 5 — — — — 10 — 18719 18 2 —
6 b * 3109830 3206450 8594 20 —

.

'
1 — 12 6 12957 1« 9 —

7 a 9708450 10034720 — 26765 7 275 — — 12 6 40451 26 4 —
7 b 6108030 6217500 — 17960 27 , 17 6 35630 5 4 —
§ 6 10862530] 12679510 — 19630 26 -1 2600]—

|

— — - — — - — 35463 11 7 —
586970 14j 9

'

ßienn : Semeflerbeitr. 18439 12 1 —
Sa. 392560570 418712120 — 476880 6 6 3299 11 — ——

|
©atne Somme 605409|26| 10] —

TE W o b i 1 a r.

71238268 89848600 1797036 74383 27 1138

Saufenbt ©eitrige.

Bit oor. 119100 25

€ia. 71238268 89848600 1797036, 74383 27 1138

£>iersn:Semcft(rbeitr,

|
Oanje Summe

119100 25 l

18415 17 6

137516] 12| 7
Digitizecrby £>ogle
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n. allgemeine Ueberflibt oon ben (Einnahmen, btn Ausgaben unb brat Sermögen.

(5 i n n a fj in t n.

1. ©cfommtbetrag btr Beiträge für ba« SBeridjtfiabr (t. ntbtnflebenbtr ?ta($wcifung Spalte 9 If)lr. Sgr. ff.

utib 10 ..... 742926 9 6
2. 9fatf)ttäglid)e gugängc ?u btn Beiträgen für früljerc Sabre, einfebliefcliih 25 £f)Ir. 12 ©gt.
— für Mobiliar 30 17 6

3. Slntbeil btr IKürfoetfnhetcr an btn Sranboergütungen

:

für Mobiliar 747 26 2

4. 3«rfen jn- be?. ab?üglttfj ber ©lüe!?infen bei SBeränicrnng btj. Crtmetbung oonSBerlbpapitren. 66136 2 1

5. ©troinn oon auögcloofteu 2Betlbpapieren 128 19 1

6. ©onftige (Einnahmen 3653 21 11

©umma btt (Einnahmen... 813623 6 2

ÄuBgabtn.
7. ©efommtbetrag btr Sergütungen für fämmtlidje im S3eri<ht«jaljtt erftanbenen ©djabenfällt,

It. ntbenflebcnber 9locbn>ciftrpg Spalte 5 551264 4 —
8. fJladjträglidi für ©djubenfäüe an« früheren S<»hrin bemitligtcn Strgütungen, laut nebenfte»

benber fHatprotifung ©palte 6 4437 16 6

9. Prämien au bie iKiicfoa untrer, abjüglidj be« Rabatt« auf Seraaltuug«* unb anbert Jfoftra

:

für Mobiliar 2778 — 6

10. gflr gememnüpige 3tnrefc:

Tür ©priprn, iffifeDgerätbl, Saftbbülfe . .-. ...... 8076 17 —
11. SeitDaltungefoften : 2blr. ©gr. fßf.

n CA» _ v er — tn r> i r. 4 oi tf\

b. fonftige orten tlidjc, euifdjlitfelidj 22,381 Il)lr. 2 ©gr. 7 fff. £>ebegebühren

12. 3uTÜ<fgejaf)lte ober niebtrgefd|lagene Beiträge, einftftlitßlit^ 1223 Xljlr. 28 ©gr. 1 Sf. für
Mobiliar 1874 14 11

13. fficrlup oon au«gelooften SBertbpapiercn 10 ft^lr. 22 ©gr. 1 f|Jf 10 22 1

14. ©onftige üuegaben 5339 5 —

Summa ber Hu«gaben... 675183 12 9

8 t t i D a:

ffoffetibrflanb 126095 24
Stütffiäiibige Beiträge 17640 10
©onftigt rütfftärbige (Einnahmen 2576 18
1278400 Ibtr. 9?ennn>frif) ©trthpapiete

?um (Smfaufspteife 66 oon 1130452 8
£>l)poi(}<tarifite iluflciljungtn 222500 —
4».ttt» be« tpaule« 30000 —
fiStrtp be« Snorntar« 1500 —

Uebtrf&ujj ber ©mnaljmen. .

.

©efammte« StrmBgen am ©d)luffe be« tötrit^t« jafjrt«.

ftljlr. ©gr. $f.

V » f f t

9?üdfiänbige 99ranbBtTgiltungtn.

©onftige rücfftänbige *u«gaben.

Summa ber «fiioa... 1530765 1 11

Dflffelborf, ben 6. «uguft 1875.

Äoblenj, btn 31. Sali 1875.

0 a.

138439 23 ä

2f)lr.©gr.?f.

154910 25 9

69710 15 1

M 6J6. Soli?ei*Strorbnunfl.
3Bm ©(hupe ber SingoBgrl unb anberer btr 2onb*

unb 5orfln>irtl)f<taJt nüpltdjtr Sogeiarten mirbauf ©tunb

Summa ber Saffioa... 224621 10 1Ö

Ueberfdiub ber «ttioa... 1306143 2()lr. 21 ©gr. 1 $f.

Der Sotfipfnbe be« S'ob'n^ol’^tttoallung« 9?atb«, Sanbtag« SD?aif<b»lJ,

flt?. ©itpelm, gürft ju ©teb.
Üibdmfdje ^[ODingial gcuer*@ocittät«-£!rcftion,

«id.
ber §§ 6, 11 unb 12 be« ©fiepe« über bie Solijei-Cer*

iBultui g Dom 11. Mär? l>-50 für b<n Umfang be« bie*

figtn iKigierungbbejiif« hiermit Derorbnet, toa« folgt:

Digitized by Google
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§ 1. Ca« Crinfangen, Eöblen unb ferner ba« ?tu8neb>

men ber (gier ober ber Vrut unb ba8 3tlftärtn Per 91e*

ficr naPbenannter Voiielartcn ift Derbotui: Vlaufrtilpen,

axolbMjtdjcn, ©iroanföpipeit (-ßlatimöndi), 91aptigall,

(Spröder, ©rabmüde, Wopfproanj, ©teinipmäfcer, SBie*

fcnfpmä$cr, ©Proare» unb ©ingbroffet (3'ppe), Dliftel-

buffet (fopptller Krammeifttipflel), Wegen pfeif er, VaPfteUc

(tKfermännpen), V"per, 3 #ul| fPn '9> Vm4 ('Ißiesimall,

©olbamfel), ©olbbäljneijen, alle i'feiienatitn, ilmmer

(®eibgrufe), {jäiflmg, gbpeftnf, ©iteglfc (Ciftelfint),

Vupfinf, tHuijint, alle ff.rPenaricn, 3t'fisl» Vaumläuftr,

«letbcr (©pepimeift), VJiceetjipr, uUe ©Pmalbenavten,

Xagfptat (WapKproalbe, 3iegcn melier), ©laut (©puc).

Coole. {uljoaljer (Dfarffol), gticgenfpnäpper, SBürger

(Jleumöbier), Kutuf, olle ©pel tauen, il’cnb'l) 48, ’lRäu

lebuffjtb ( Üiätifetulf) £t)uimfalf, cntlip alle ßulenurteii

mit ifUS piujj tue Ut)u.

§ 2. (Sine Sluenaljaie oon § 1 finbet für bie Vefifjei

nno Verootinec oon ©ebäuben m |o roeit ftaet, baff |it

Hefter in ober an benfetben nipt ja halben braupeu.

§ 3. 'Cie O.iepolijcibctjörbe ift ermaptigt, iluenalfmen

oon bem ftn § 1 ertaffeiten Verbote, inebtfonbere im 3n *

tereffe ber 91-itaijoifpung, miitclft fpjutlcr ßrlauönijj

fpeinc ju g. flauen. Cie igrlaubnigfcpeine biitfen nur für

tine gauj bifi minie 'JJ i|'on unb nur für eine beftimmte

ijeitbautr auegcitiUt metben.

§ 4. 3eb< V.tanftalturg jum Vogetfaug unter flni

menbung füuftliper Diittet, als ©Pli gen, Coljnen,

Sptcntel, Käfige, fallen, Wege, ßeimru ln
-

n unb berglti»

d)en ift ocrboien, jebop unbefpabet bce ßinfangcn8 jagb-

baren ©eflügelb burp bie Qbgbbembiigicn.

§ 5. Ca« (5 nfangen ber KrammetBoöget bleibt in ®e
magijat leb 3agbpeliiei»©eft6-8 oom 7. Didrj 1850 >inb

Ui ©cfip b über bie ©ponjetten beb 2ö ice« oom 26
tfibruar 1870 ben Vevcpttgun in ber bieder üblichen

S&tfe geftattet.

§ 6. Ca« geilfjaltin ber im § 1 genannten S5og* lot*

ten aui VJopenmäitien ober überhaupt an öff.ntlipen

Orien ober in äff^ntlic^cn t'otalen ift unterfagt.

§ 7. Cab Vleubcn ift für alle Vögel opne »u8naf)me

Oerboten.

§ 8. CeBgteiptn ift unterfagt, geblenbele Vögel ju fau

fen, ju oetlaufen, ju oertaufeben ober in irgenb einer HDdfe

{»anbei mit benjelben ju treiben, ober überhaupt fic ju pal'

ten, ju bcftfctn ober fie jum Xranbporic ju ubeivepracn.

§ 0. 3u ‘B ‘beipanblung(n gegen obige Vjrfpnfun mer

ben, in fo roeit nipt bie Veftimmungen beb § 368 91r.

10 unb § 360 'Jfr. 13 beS ©irafgcfifjbupe l'iap grcifai,

mit ©clbonfie oon 3 bie 30 Diatl ober mit oerpälmig>

majiger ipaft beftraft.

§ 10. eitle entgegenftepettben Voifptiiten, namentlip

bie ’ffolijei'Vuorbnung oom 18. Cejember 1867 meiben

aufgepobm.

§ 11. Vorftepenbe Volijti-Verorlnung tritt mit bem

1.

Dftobet b. 38. in Kraft.

Äapen, ben 13. Slagaft 1875.

Äöntglipe Wegierung, ’älbtpeilung be« {Jnnern.

M 017. Sluf ©runb bc» ©efepeö oom 26. 3c«

bruar 1870, bie ©ponjeiten be8 2ßilbe8 betrefenb, mirb

bie ©röffnnng ber niederen 3-igO

:

1. in ben ftreiien äapen (Stabt unb 8anb) grfctenj,

{jcinebtrg, 3ül‘4. ©eilentirpen, (Supen, Ciiren mit

%u8n.>pine ber Vürgermeiftevei ©trag Vergttetn, unb

für b e Vügermeifterei Igirfe bc8 KrcifeS Sdjletben

auf Counemag fen 26 Sluguft. er.

2. für bie »reife 'Watmebp, 'IWontioie unb ©pltiben,

mit 2lu8nopmc ber Viirgermeifterei (5nf8, fomie für

bit Vüraermeiftecei ©trag- Vergftcin auf ÜlOttroocp

ben 1. ©eptember er.

biermi» feftgcfipt.

Slap'n, ben 18. flrguft 1875.

Verueifungen non Sluslänbern aus btnt

Dieipsgcbiete.

Jä 618. Stuf ©runo bie § 362 bc8 ©irafgefep.

bup8 finb

1. ber ©ptoffer 3oponn flliema au8 Vtanefo (Kreis

Vrünn in Di ähren), 39 jatre alt, nap erfolgter

gernbtlp r Veft mutig rocaen Danbftrcipens unb

Vettdne, burp V fbiug ber Höniglut) preupifpen

Wegternitg in Voftn oom 22. 3 u|i b. 3*-i

2. bie oermiitioete ©pmiib ilnna iloioarfp, geb. Romarfp,
unb bie unoeupeiip|c Vc<tpa.Hon)ji f(bap8 3 'tnnip in

Vöpmui, 39 uub reip 25 3aP’-c all, nap eifolg*

ter geuptliper Veftraturg ntegen roieberpolten fpme*

ren CiebftaptS, fomie nteycn ff .noftreipene unb Vit*

tetnS. barp Vdplop ber iiömgtip pieupiften Wc*
gieiung in Vieelau oo.n 5. Dfaij, aubgefüpit im

3“!' ». 3* i

3. ber Wageifpmieb grietrip fturj ao8 Vöpmifp Seipa

(Ktei8 ifeitnicrip in Vöpmcn), 43 3apf( alt,

4. ber gabntgepülfe graoj {joffmaan auB $.ter8borf

(ßejirt 3ügernborf in Deftcneip fp ©Plenen), 41
3apre alt,

5. bir ttrbtitir 3ano au8 3' c f<a bei @aHna (Seji.f

©taifeobap in Vöpmin), 41 3aPr( “0/

ju 3—5 nap cnolgt.r geuptliper Veftrafung

megen &>nbftreipene uno Vttielne (ju 5 aup
toegen SlbmeipcnJ oon ber Wciicroutef, burp
Vefplup ber liönglip priupifpen Wtgicrnng

in Öicgmp oom 24. teip. (ju 5) 27. 3ult b.

ü«;
6. 3faat itmp au8 ßprjanoro (flrciö Kratan in ©a«

lijien), 15 3JPre alt, nap erfolgter g nptliper

Veftrafung nugen öuitbftreipcn? ui b Veitelno, burp

Vefptup bit Königtip pnupifpen Wegictung in

Oppeln oom 17. 3u1 ' P- 3‘j
7. ber Kamii'fepretgejtUe 3°> , PP ßubmiforobft) au8

©pütienpoten in Vöbnun, 22 3dÜtt alt,

8. ber 'Dlauretgefelle 3»na t ©ojta, gebonn 1836 ju

3braelatmp (Ktei8 (Jiaelau, Vejirt KuUenbetg in

Vöpmen) unb ortbangipörig bafdbft,

ju 7 unb 8 nap erfolgter gcripttiper Vcftra*

fung megen ßanbflreipen« (m 7 aup megen
HbmeipcnS oon ber Wetfcroute) burp Vefplnp
bc8 Königlip batjerifPen VcjitleamtS jn '8au*

jen oom refp. 26. Ow »bP 12. 3“*i P- 3®*»
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br $ontarbeiter ©een Waqnu* 3o^annfen ou*

gbntbping in ©dm«ben, 26 3abu alt, na* mit*

bnljolt erfolgt© getd>ili*er sbefirainng wegen ^et*

tclne, bur* ©efcbUifj brr £>er;ogli* brounfdirorigi«

f*en ^olijetbiretlion in SBtuuni*roeig com 12. 3uli

b. 3«
10. brr ©Ü4fenf*mitb laoer Äompf, gebürtig ou?

Wolltir* («rei« 'Wo «beim im Unter-Clfujj) fron«

jöfif*er ©laoi»anae^8iigtr, 47 3Jbft clt,

11. *UtfuftCout«3°f-tö |>u flfl>9tl'oren unb ort*argtl|Srig

tu IHrnrfcure (Xcpartetuent bu DJotb in graut, eid;),

26 3ab'C all,

12. bie Wupter
a. gtonce*co Srcari, 45 3afaf alt,

b. btffen ©ahn Domingo flicjti, 14 3°brt alt,

c. Wutrl f^ucuti, 47 3abir ult, fämtnilid) au?
$tctnt*co ('üroomj Dteupel in Ötclien)

ju 10—12 na* erfolgter gmdnl'djrr iPepra-

fang rorgm 8arbftrei*rn«, burd) ißefAlujj be*

Äaifcrlid)rn Pepita fßiäfibentin tu 3Rcfe oom
14., refp. (|u 12) 26. 3uti b. 3«.

au« bttn fReid)*gcbtete au*geroiefen morben.

Illatente.

ASi 619. Da« ben Waphinenfabrifanten, 3 n fl'*

nirur gtlip Xonncr in Cülfen unb Kaufmann SBlblm
fptrme* in Crefclb un er bem 6. Wai 1874 ertbetlte

trnt auf eine iöanbftubimcbelabe ohne gcfjifften in bn
bur* ^a^tdng nnb Pcfc^rttbung naehgemiefenen 3ufam-
uunjcljunj ifi aufg hoben.

Au 620. Da* bem 3n0tnirur C. SD. faget ju

?Bten unter bem 7. Wat lö74 auf bie Dauer non brei

3>>brrn unb für ben ganten Umfang br* preufeifdien

Statt« ertbriltr patent auf eine geuerung tür Dawpffcffel

in ber bur* 3(|4nun9 unb '-P(f*reibung na*gemicfrnen

3ufamrnenfi6ung, ohne 3 ntanbrn ln btr Änmenbung be*

lanuter 2b rllc J“ bet*rai ten, ift aufgehoben.

Xi 621- D>n $ercw 3- Caporte unb ffi. Wop
hier ift unter bem 4. Augup b. 3- (

n

patent auf einen

Apparat jur 3 U ' ücTleitung öee moi benfation«maffer in

ben Damp teffel in ber bar* 3''<hnun9 ui b 'Uefdreibung

na*gen»efenen 3 u *ummtn f 6un H unb °h n e 3fmanben in

ber antoeubung oef-mmer 3.h«l( ju bef*ränfcn, auf brei

3ohre, oon jenem Dge an gere*net, unb lür ben Um
fang be« pm§faen ©laate erthcili morben.

Xi 622. Dem $io><ffar an ber Äbnigluten po>

lt)tr*nif*cn ©*ule ©aftau {).rrmann ju Aa*en ift un<

ter b.m 7. Äuguft b. 3- {in auf ein bur* Wo.
bell, 3ei*nung unb ©e|*eeibung nathgemiefene« iHi*en

3nnrument in feiner ganjen 3 u f Q n, mei ftiun 9 unb ohne

3emanb in ber öenufcung bel-nmer Xante ju befeträn

ten, auf brei 3 jl>rt, oon jenem Xaqe an geredjnet, unb

für ben Umfang be« preu|if*en Staat« ertheilt motbin.

©eraronnnge* «no ©etanimnaet)uagca
•Hberer ©ebärbev.

MuSjug au« einem llrtprile.

Jä 623. Auf bm Eintrag ber grau SQitttse grie»

briift Duder gebome ©ettn«, SRcntneun ju Reinsberg,

tsurbe bunt) Unheil be« Äbnigl. £anbgerid)t« ju tRatJ.cn

tom 26. 3ull b. 3- fe't Slifabeth Dörfer, obre ®ef*äfl

tu $em«berg roo‘nenb, gegemrärtiQ im flä tifdien $o*pi.
tat tu ©onn nnteibra*!, für unfähig «'fiärt, ih'tr $er«

fon nnb ihrem ©ermbgen poijupeben, bemna* bie 3' t't«

bifnon beifelben mit allen r<*tli*en golgin aufgcfpto*en.

gür bie iRi*iigteit be« Su«pigt«,

9ad)en, bin 9. Suguft 1875.

Sbo. Snmalt, Celing.
X* 624. ftölnifdje ^Iriuatbanf.

3n Su«iührung ber ©orf*nit be« Sri. 18 be« fReiih«.

müntgeiehe« oom 9. 3“l' 1873 unb auf ©runb be? §
16 unfere* reo. ©laiut? rufen mir bie fämmuid)en, auf

1U, 20, 60 unb 100 Scaler
lauterben 92atcn unterer ©<it t h'ermii ein unb forbern

eie 3 nb at,er berfUben auf, fol*e |ur (Smlöf mg gegen

^aar obtr jum Umlauf* gegm Diolen a 100 Wait an

un* einjuliefern.

Köln, ben 19. 3uli 1875.

KStmf*e ^rioal*S?ant.

Der Suffi4t*iaib, Die Direflion,

Öhr. 31 o 6. *. 2Dir$.
Xi 625. flgl. lanbroirthf*aftli*e Sfabctnie

^3ro»fau in Ober.©*leften,

J)eriet*ni§ ber üforlcfungen, Demonftrationen unb praf«

tifdjen Uebungen im 9Binier.©emefter 1875—76.

©cginn: 18. Otlober 1875.

A. ©oilrfungen.

I. 1. $hilofophif*e ^ropfibeutit (^'ptologie), ^rof.

Dr ,'peinjcl; 2. Jpobegetit, ©eh. SKeg.-iRaih Dr. ©et«

tgaft.

II. 1. Dlationalfitonomie, Dr. Seo; 2. ftommunalber«

faffung, Derfelbe.

III. Canbminhf*aft(i*e DiScipl'nen: 1. ©rfchi*teunb

Cüeraiur ber Ifai bmitlhldjaft, ©eh. Dteg.-9iath Dr. ©et«

teguft; 2. (Sncpciopabie ber Canrmirthfd)aft, Dr. Ditif*;

3. Allgemeine Scf.rbauiehre, Derfelbe; 4. ©pepcller Pflan-

zenbau, Abmimftrator ©*noirenp’eil; 5 Allgemeine Xhier«

V *1, Dr. (Siampe; 6. S!3erglei*enbe* (Sflerieur ber ^)ou«»

itjiere, ©eh 9teg. iRatb Dr. ©eticgaft; 7. pie bejuett unb

pfe. beüanbet, Dr. 9tabe; 8. ©4afjuihi, Dr. (Jtampe: 9.

llioQtunbe, Deifrlbe; 10. CarbiDi(tbf*atlti*e ©udfüh-
rung, 9tt*nunge«91aih ©*neiber; 11. ©ameutunbe, Dr.

Kirdnci; 12. Oiemüfebau, 3nfl.-@ärmer ^errmann; 13.

@anb'*aitegdrtncrei, Derfelbe.

IV. goifirouihf4afiii4e Di«ciplinen: 1. gorfieinri^«

tungeiehte, Obcrföi fter ©prengei; 2. gorftbenufjung, Der«
felb«.

V. Dlaiurmiffenfdiafiliie D'tciplinen: 1. Unorganifdie

Sjtperimcntul ötjinne, prof. Dr. Krorfer; 2 pbpnoloqi-

itt e Sjcpenmeotal Chemie, Dr. äSaete; 3. Ch'mie b.r

Düngemittel, ^Jrof. Dr. Ärorfer; 4. Ag-iculiur Chemie,

Dr. JtiUner; 5. Ciypetimental-pbQnt, pt of . Dr. papr; 6.

Anatomie, $bht<oicgic unb ©eographie ber ^Igarjen,

Prof. Dr. {»tinjel; 7. ftranfbeiten bet Äullmpflarjen,

Dr. fiii*nti; 8. Allgemeine unb fpejielle 3oologir, Prof.

Dr. $enfel; 9 300l09'f^f® ßoQoquium, Derfelbe; 10.

©eognofre, Dr. ©runer; 11. SBobeufunbe, Derfelbe; 12.

Anatomie unb ph^fiologit ber |faaethiett, Dr. Wabe.
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TL D<!onomif<fMt(f)ntfd){ "DiedpÜnen : Lanbttirthfthaft*

U4*t«<hmfd)t ©emerbe, Dr. gtieblänba.

VIL X (jirtfyilfunbe : 1. ©euehenitbtt, Dr. iKabe; 2.

®e(mrt«bilfe, Derfelbe.

Till. Ru« 6er ©aufunbe: LanbnHrtbfdjafiiid)t ©an»
unb äJiafäinenfunbe, ©ourath Engel.

IX. iffalhmtatif, Prof. Dr. Pape.
B. DemotiprationcR nnb prafiifdje Uebungen.

1. Uebungen im pflansenphpflotosiiAeii Laboratorium,

Prof. Dr. $einie<; 2. Rnalhtifthe Ehetnie unb Uebungen
in lanbroirtljfd)afiu<b*4fniifd)(n Arbeiten im Laboratorium,

Prof. Dr. ftrotfer; 3. Uebungen im toologifds^ootoini*

Wien Laboratorium, ^Jtof. Dr. $tnfel; 4. 'lVtnetalogifth-

pcboIogifdtcS Prattitum, Dr. ©runer; 5. SJeferinärtsini*

fd>e Demonflrationen, Dr. iltabe; 6. Rgrottomifdte unb
tootetbmfdje Hebungen unb Demonftrationcn, Dr. Erampt;
7. Untameifung tm ©onitiren unb ftlaffip’jiten ber Schafe,

Detfilbe.

Li'brbiffJmülei.

Da Unterrifit wirb bureb Demonprationen, pioftifdje

Uebattgen unb Cpcurfioeten umctflu^t. £iajtt bient tu*

nittft bie gefommtt @ut*rotrtbfdiaft, bereu teefanifebe ©e<
trirbeanlagm (Brennerei, Brauerei, 3'C9'le<) bie l eb in*

fetten Cortrlge erläutern. 9110 neiiere ifeijrljilfcmitiel

titnen: bie ©erfndjSroirtbfdiaft urb Serfue^-ftation; ber

brtonijdje ©arten; bie Rnotomie; btt Rranfcnpall; ba«

dtenifdte, pfianjenpf)t)fiotogi*(t)e, jootomifthe unb jootedfiü-

fite Laboratorium; ba« tanbroirtbfcfiaftlidie 'Uinieum mit

bem fWobcQ-Rabintt unb bett ©oll* unb 3Miefj-©atnm*

lungert; ba« joologifdie Äabinet; bie ©iblioibet unb ba«

l'cfepittncr. 3ur (Stiäuteru.ig btt forfiJDirttjfc^aftlir^en

SBorträge bient ba« nabe Rbnigliehe fjorftrenier.

praftifehe Dürft nnb fjrafttfanuni Station.

gür bie prattifebe Erlernung bet ©piritu«* unb bairi*

feben ©ier-gabtifation in befonberen Dürfen ift Porfoege

getroffen. 3ur Erlernung ber praltifdjen Lanbroirthfitaft

ift bard) bte mit ber Rtabemie in ©erbirbung gebrachte

pra!tifanten-©iation ©elegenbcit geboien. Rngtfjenbe Laub*

usirthe finben gegen Entriehtung einer Penfion in bim
Jßaufc be« Kbminiftrator« in ißroOfan nnb be* ffiirth-

fibaStb'Qnfpeftos« auf bem 'Departement ©tbtmnip Ruf*
nahmt; fit mcTben oon ihren Lebrbtrren mit bem 55elr«be

ber Lanbroirthf<h<ift orrtraut gemacht unb ia bet ®rft«*

virtbfdiaft pratnfd) befdmftigt.

Aufnahme bet Rtabtmiter. §onoror*3ohlung. ©onftige

Einrichtungen ber Rtabemie.

Die Rufnahmt erfolgt natb fdjrifttutier ober münbliiher

Rmmlbung beim Direttor. Die Rtabemie oerlangt oon

ben ©tubirenbtn Steife be« Urteil« unb Renntniffe in

bem 'Diäte, um afubemiidjen SßortrSgen ohne ©thmiaig*
feit folgen unb barou« ben reihten Siuhen jiehen tu t&n*

neu. SBorau«gegangene »enigften« einjährige praftifehe

Zhitigtctt im LanbmirlhfdfaftObetnebe ift tum ißerftänbni§

ber fßorträgt ctforberlieh. Der fturiu« ift gaset jätjrtg,

bet ©tubirtnbe Derpflidstet fid) bei feinem Eintritt jebod)

m für ba« laufenbe ©emefter. ©egen ein monatlich \a

ertridjtenbe« Lehrhonorar tontun junge Lanbasirthe, bereu

^n^ättniffe ihnen ben Rufenlhalt an ber Rtabemie mäh*

icub eine« noüen ©emepa« nicht gepalten, at« £>ofpitan*

len gagetaffen trerben. E« beträgt ba« ElntritUgelb 18
iDiart, ba« ©tubirahonorar für ba« «fte ©emefia 120
'Blatt, für ba« jmeite 90 'Diät!, für ba« brittt 60 üRart,

für ba« eierte nnb jebe« iolgtnbe ©emefter 30 Blatt.

Beim © (bluff eine« jtben ©emefter« finben Rbganglprü*
fungen ftatt. Um jur 'Prüfung gugeloffen tu »nben,
mu| ber ©tubirenbe Dia ©emefter auf ber Rtabemie ab*

foloirt haben. Die 3*0 feine® ©tubtum« an einer an*
bern ^podndjute lomutt habet in Rnredinnng.

Nähere 'Jindjridiun über bie Rtabemie, berea Einrich*

langen nnb Lebr»{)tlj«mutel enthält bie bei Sfieganb &
^pemptl in Berlin ei fdjttntne unb bur<h alle ©udshonb*
lungen \n beueijenbe ©d)rift: „Die Dbnigliehc lanbrnirth«

fdsattliihe Rlabemie Grobian“, ferner bie ©thrift; „Der
lanbmirtbfdjaftüebe Unteriidjt“

^
oon Jß. ©ettegaf!, t)re«*

lau 1873; aud) ift ber unterjefthntte Direftot gern bereit,

auf Rnfragen nettere RuSfunft gu ertpeiten.

^5ro«tau, ben 29. 3uni 1875.

Der Direttor brr fiönigl. lanbmirthfth. Rtabemie,

©eh. 9tegierung«raib Dr. ©ettegap.
M 626. iiSniglithelanbasnthfetafllidie Rtabemie

Pappclbborf in ißerbtnbung mit ba fltheinifeheu gritbrieh*

SBilhetm« UntoetftÜU Ü5onn.

Do« SDinter.Semepa beginnt am 15. Dttober b. 3,
gteidäeitig mit ben SBotlefungcn an ber Unioaptät iBonn.

D<r fpecieQe Lehrplan umfajjt folgmbe mit Demonpralio»
nett Dcrbunbene nif(enfd)aftttÄc Vorträge:

Einleitung in bie lanbtnirthfdsaftluhen ©tubien: f3rof.

Dr. Dünftlbtrg. Lanbmtrthjthajtlidie löeltiebbiehre : Da*
felbt. Rubgetnäblie Eupitei au« ber Lanbnttihfdsaftblihre:

Derfelbe. äimtoiehjueht: ^Jrof. Dr. ©ana. ©oQfunbt;
Derfttbe. gmtergcnäds«bau : Dafelbe. Laubnirihfehoftli*

ehe« ©emiuar : Direttor fßrof. Dr. Dünfelbag unb fßrof.

Dr. ©antr. allgemeiner ppwtjenbau: Dr. Aooenftein.

goepbenupung, gorftfebup ! unb Zapation : Oberfbiptr

ißtof. Dr. SBorggreoc. Dbpbaum;ud)t : Rfabtmifdier Wärt*
rer Lmbemuth. Unorganifdse Epperimet tal- Eh*® $rof.

Dr. gteplag. Lantmirtliiehaftlidje Xedinologte : Derfelbe.

CEpemtfdpt® praettfum : Derfelbe. Pflanjen-Ecnäbrung unb

Düngung: Dr. Dreueler. $panten*Rnalomit unb $hhPo*
logie: 'Ptoi. Dr. Rörntcfe. pbhfiologifite: unb mitroSto*

ptfthc Utbnngen: Derfelbe. flioturgefthiehte ba ©irbel«

tpierc: Prof. Dr. Xrofdjel. RUgemeirte ©eftpe be« tbieri*

feigen Stoffroeihiet« : Prof. Dr. 3un6- SÄmtrologit
: Prof.

Dr. Rnbrae. Epperimtntal-Phhfif : 3n8tnieut Dr. ©iefe*

tcr. QJfeebanit ber taubtotTthfehaftliihen ©aüthe unb Dio»

fihientn: Derfelbe. Phhptalifehe« Practtfum: Derfelbe.

Lanbtpitthfehof liehe ©autanbe : ©aurath Dr. ©d)nbert

©ege- unb ©affetbou: Derfelbe. 3('4nen-Uuteaiiht:

Derfelbe. ©olI8»irthfehaft«lehre: Prof. Dr. ftelb. Laub*

roirtbf<boft«tt<bt : ©eheimer ©ergrath Prof. Dr. Rloper»

mann. Rnatomie unb PhhPologfe ber ^antthiae: De*
partement«- Xhierarjt ©djeü. Rtugac RrauthcUen ba
|>au«thiete: Dafelbe.

Ru§a ben ber Rtabemie eigenen ttsiffenfthafllithen unb

proc.ifehcn Lchrhülfemitteln, melehe burep bie für thtmifthe,

Pbhfttaliphc, ppunjttt* unb thierphpftologifthe praettta ein*
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gerldtteten Onftitute, neben ber lanbmirthfchaflliehen ©er*

fndjJflaiioii, melde butd) ben Meubau eines thicrphhfio'.o*

gtfdjin Moratorium« «»eitert mürbe, eine tscftntlidje

©eicoilftünbigung in ber Menjtii erfahren hoben, fielji

berfclben burd) ihre ©erbinbung mit ber Uniueifttät ©onn
bte ©enut>ung ber Sammlungen unb Apparate ber legie-

ren ju (Mole. Die afabemiler finb bei ber Unioerfität

immalritulirt unb hoben beffjalb ob« Med}!, notfj alle an-

deren für ihre allgemeine »iffenfchoftlicht ©ilbnng mnhli-

gen ©orlcfungen $u hören, über meiere bet Umuerfität«-

ßafalog bao SRäfjere milibeilt.

Äni Stnfiagen megen iSinlrilt« in bie «tabemie ifl ber

Unterjciihnetc gern bereit, jebtotbe ge»ünfd)te nähere Sub-
lunft tu erteilen.

fepptubotf bei Sonn, im «ngaft 1875.

Der Dintlor ber lonbmirthfchaftlidjen atabemie:

©ref. Dr. Düntelberg.
Jä 627. Königliche Schraaftal für Dbft*

unb Süemban tu @ei(enheim im iKbeingau.

beginn beö neuen Schuljahr« am 4. Oftober 1875.
Unterridjt«gegtnftSnbt: ©otaui! («natomie, ^flantenlront«

heilen, llfbangen im 2Xilro«coplren), plgftt unb pbtgft-

fdlifdge tiuemie, Zoologie, Dtathematif, allgemeiner plan«
jenbau, Obftbau,,C)bftbaumtu4t, fiomclogie ec. tc.,®embau,

Sö mbeharbiung tc. ec., pantei^nen, flüchte« unb ©tu-
irenmalrn, pojectionetchre, gclbmeffcn, gürtnertfdje ©ach-
führuna, iöitnenjadjt unb Sttbenbau.

Statuten ber flnftalt ftnb bunt) bie Unterzeichnete *b>
miinftcation t« bejtehen

;
aud) mirb bie Unterbringung ber

ircbüier in (äetfenheim bieffeit« »ermittelt.

^ngicid) roirb bemerft, ba« einigt Staat*ftipenbien jum
3abre«beitage jroifehen 150 bi« 300 Üiart Dacant gtroorbtn

finb; megen beren (Erlangung molle man fidj rechtzeitig an

ben Untericid)ntten menben.

©eifenhetm, ben 14. Stugufl 1875.

fiönigliihe Übminiftration

:

?lmbt«, SRegici ung?*SRath.

M. 628. Tanjtfltr ^ribaMMctien-SBonf.
Marti ©orfefcrift bt« ilrtitci 18 bte SReid)3mün;gifcht8

com 9 3uli 1873 rufen mir unfert fämmtli'Jben, auf

DhoKrmähmng lanttnbtu Meten, fomeit fit nuht fdjon

emgeruien unb präclubirt finb, hierburd) anf unb forbern

bie 3i.f>aber folditr Molen, in ©rmofehett be« § 22 nnfe-

rc« Statut« auf, bitfelbcn balöigft jut (Smiöiung ober

Umlauf* gegen lOO-'Diar f Moten bei nnfertr Haffe ein«

jul eiern.

Danjig, ben 5. 3u,i 1875.

Die Directfon.

Sehottler. ©iber. SDiij.

739- SoHberedjtiatel
!}Jroßt)innafium ju 9ibdn&a4.

Die Snftalt umfofjt ade 1t taffen eine« ©hmnafium«, mit

«uenahme ber pima. 3m <Snalif*en tnirb unentgeltlich

facnltatiotr Unterricht rriheilt. Da« SBinterfemcftct, Bei-

de« mrg n ber Oflern 1876 erfolgtnben Umlegung bt«

Schuljahre« in bie 3 !il 0011 Ofttrn juCftern a!« Schul,

jahr gilt, tue«holb Oftern 1876, foroie jefct £>erbft Jet-

mm zur Äecenfton unb «ufnahme ift, beginnt üRouiag,

ben 20. September. Die Prüfung ber neu angcmelbtUn

Schüler finbet Samftag, ben 18. September ftatt. an*

melbungen nener Schüler nimmt »ährenb ber Serien bet

pogbmnafiaUehrer $err Diffelbecf, oom 15. September

an ber Unterzei*nete entgegen.

Mbtinbad), ben 12. ülugaft 1875.

Der SRector, Dr. Ungermanu,
740. £«Ij=8erfcinf

in her Äönißltdje« Dberfö eiteret £ä#n».
am TOontag, bm 23. b. äKt«., 'Morgen« 9 Uhr, mM

im $enn’fd)en ffiuth«houfe nadjftehtnb aufgtfübrte« SIRa»

ttrial ge en i'iciftgcbot öffentlich oertauft tsirbtn:

A. Schuhbejirt üRenjerath, a. Diftntt üRenjerbed,

3agm 93.

20’/i SHaummetcr tSi*en Mufchol} II. Hl. (©ruhen*

holj),

536 SRaummeter Sidten-SReifer EL Hl. (Mr. 24—75),

120 Gentner (Sid)en>Minbe I. St., mtlehe gut gc>

trotfnet ja (jmgtnbraich eingtfd)eueri ift tob

uoin ftörfter üÄeitt bafelbft oorgejeigt »erben

tonn.

b. bafelbft, Diflritt Sltin«htlb, 3a8«n 88 b,

1200 atamnmettr ©mhen-SReifer II. Hl.

B. Sdjuhtxjirt Dtbtnbotn, Diftritt fiangtrfihtib.

a. 3agen 10.

25 SRaummeter sBu<hen«8loben,

66 Maummeler ©adjen- Knüppel L Hl.,

205 Maummeter ©udjen.iHeiftr II. Hl.

b. 3a8en 11.

1 SRaummeter ©adjen-Hloben,

29 Uiaummeter ©uiten-Änüppel I. Hl.,

180 Maummcier ©mhen iRtifer U. Hl.

c. 3«fl‘n 14 f.

16 SRjummetrr Suchen-Kloben,

6 Maammcter ©uthen-Hnüppel II. Hl.,

85 iKanmmeter ©udjen.SRcifet III. Hl.

d. 3a 9,n 15-

24*/j SRaummeter ©uihen-ftloben,

10 iRaummeter ©udjen.ßnüppel II. Hl.,

105 SRaummeter ©udjen-SReiftr III. Hl.,

4 SRaummeter tfichten-Hnüppcl I. HL,

17*/a SRoummettr giihten-SReifet L Hl.

§öotn, ben 6. augnft 1875.

Der Hönigl. Cbetförfler, £. grömblittg.

Druct ron 3- 0- Beanfart (3. 91. $alm), ©orngaffe Mt. 1/, in aa$tn.
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-Hmteblnrt
bet st b n i g l i d> c n 5R e g t eru n g g u 21 a d> e n,

gtäd 35. SttuiSgegefcen ja Slawen ©onntrftag, ben 26. Sluguft 1875.

Jütrotbnnußtn unb ©cfanntmadjungcn
ber £entralbehb'rben.

Mk 629. 8uf Otuttb bet ©iftfce oom 15. Sfpril

1857 (©. @. ©. 304.) unb nom 18. (Juni 7875 (<9,

6.

©. 231.) fomie bc« VUerti&etftrti ffirtaffe« oom 21.

3ani 1875 (@. ©. 232.) toirb hitrburd) ba« grfammte

'loaifpap'CTjtlb ber ©rcnlifdhen ilionardjie jur $inl5«

fona oufgernftn.

Son (tiefer «norbnung roerbtn beireffen:

1. bie »offen- Stnmeif angen oom 2. (Januar 1856j

2. bie Earlebn«faffenfd)eine com 15. «pril 1848, 19,

®Jai 1866 unb 2. (Januar 1868;

3. bie nad) bem ®rfe& oom 29. gtbtuat 1868 (@,
©, ©. 169) bet unterjin«lidien ©taat«fd)ulb bin-

jugetretrnen Rurljfff tfdien Roff enfdjeine unb
9?oten ber 8anbe«banf ju Sßiebbabcn, ein«

fd}I:t Stieb bet @d)eine ber oormaltgen 8an«
best rebiitaffe baftlbfl;

4. bie Roffenanroeifungen Dom 2. Slooember

1851, 15. Eejember 1856 unb 13 gebtuat 1861.

•Die Dorftebmb unter Sir. 1, 2 unb 3 aufgeffihrten

^aDkigelbgeitben rcerben nur noi bi« jum 31- Eejember

1875 jur fimlbfnttg angenommen; nadj Ablauf biefer grift

werten fle ungültig, unb alle Slnfpifiibe ou« benfelbtn an

bin Staat be$tef)ung«®eifc an bie 8anbe«banf ju ©le«*
babra tilbfdjen.

Die ©eftimtnung bt9 3'itpnnft«, ju rocldien bie oor<

fte&cob ju 4 bejeidineten üafftnanroeifuttgen ifme (Sülligteil

Otrlieten, bleibt cinftmeifen Dorbcfjaltea.

Eie ßinlbfang erfolgt:

&, In Berlin,

btil. bet ®enerol.©iagt«fofie,

2. bet <SontTole btt ©laartpapiete,

3. btt Raffe ber RönigliAen Eiriftia# für bie Skr
maltung btt bitelltn ©feuern,

4. bem £aupt.©teuer»ini für infänbiftbt ®egenftlnbe,

5. bem £)a»pt. Steueramt für aubiänbifdje ®egenpdnbe

unb .

6. bet unter bem Sotfte&er bet SBinifterialSJilitahf*

nnb ©an Roenmiffton ftebenben Rafft;

b, in ben ©Tooingen.

beil. ben Regierung« $auplfoffrn,

2. beu Skvtf«.|)aupifafftn in bet ©rooinj ^annooer,

3. btt l'anbe*fofje in ©igmaringtn,

4. ben fl reist affen,

5. ben Raffen bet Rfinigli^en ©tenerempfünger in ben

©toDinjen ©d)le«roig ftolftem, ^annootr, SBeflfalen,

i>iff n-Sloffau unb Slgeinlaib,

6. ben ©rjirtefaffen in ben Acbemoßttnfeben ?anben,
7. btn ffotftluffen,

8. ben jftaupnoU. unb $au»tpeuer5miern, fQffilt

9. ben Sltbcnjoff- unb ben ©ieuerfimtern,

Don ben |u b. 4—9 aufgefübrten Raffen jtbod) nnr fo*
tseit beten jemeiligcr Raffcnnorratb auSreidtt.

Äud» tserben bie ermähnten ®tlbjfitbtn bi« jum ffirlö-

fdien ibnr ©ültigleit Don ben flaaigliehen Raffen in Gab-
lung angenommen.

SkcUn, beu 21. (Juni 1875.

S)er gtnanj-'Äinifter, (äatnphaufen.
©trorbniengen nnb ©efanntraaetiungen

bete '.Regierung.

Äö. 630. Unter ©tjugnabme auf Dtifete Sktannl-
madmng oom 16. Slotember 1872, *mt«blalt de 1872
©lüel 52 ©eite 231 bringen mir ^icrburd) jut bffmiluben
Renntntb, ba§ bie jum ©eften bc« Ufagbalenen *ipt«
©etheoba bei ©opparb bet ben tDangeiifd)cn ©emobnern
ber Stbfin-^rooini für bie (Jahre 1872^74 bemiHigte, im
(Ja&re 1873 aber nietjt jar «abfübrunj gelangte, ^)aue-
(SoUttle mit ©enebraigung be« |)etrn SDbtr*©räfibenten

im Vaufe biefe« (Jabre« burd) bie bamil betrauten Eepu-
tirtm Satbinai oon Söibbrrnfen ju ßangtnberg unb lieter

fRaufdi u> ©oppaeb obgebalten mtib.n roirb. IS« fann
bie (Jofltfte übrigen« au<b bureb bie tDongclifdirn ffleiflliiben

refp. bureb beten beglaubigte Organe ba abgetanen mer«
ben, tro foldje« geroüiijd)t roieb unb bie ©etrefftnben baju
bereit finb.

ÄaAen, b--n 24. Sluguft 1875.

JU 631. Uuiet ©ejagnabme auf unfere ©efann».
moibung oom 28. Eecember D. g., amt«blatt ©tüd 59
©eite 304 bring n mir bietbutd) jur bffentlidicn Rennt«
ni§, bo« bie Stift jur «bbaltung ber allgemeinen ßau«.
(SoUetie für bie ©ranbbefdiäbigttn ju Seilet im Recife
üliäljen oom ^eirn Ober-^räfibettlen bet SRtjein frooinj
bi« jum 1. guli 1876 oettünuei» morben ip.

Sladjtn, ben 23. «ugop 1875.

Mk 632. Eie unb r bem 19. SWSrj b. (J. für btn
Umfang btBflteifee SRalmefh erlafftm ©o|ijei.©;rorbuurg
brtreptnb brn Slu«brud| ber SnrgrnfeudK unter bem Sitnb-

oirf) unb bie in ifolge beffen rrforbet lid)c firengere Uebtr-
tradiung ber ©ieijmä fie im Rreife 'Hialmtbq rnirb, ba bie

8ungenfeu<h( al« trlofdjen ja betrachten ift, hiermit auf*
gehoben.

«a<hen, ben 18. Sugup 1875.
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M 633. JStr bringen bierburcfc jur Bffentlicfjen

ffenntnifj, bofi bet $err Ober-Präftbent ber SRbfinprooinj

©ebufb Hufbringung ber 5Kiltil }Utn 3?tubau einer fatbo*

lif4en Rir4e tu ^aftenrotfj im Rreife Dören eine bis

jum ©4Iuffe biefes 3J t>r‘® bei ben tai^olife^en ©emob*

nern ber 81'gierungSbetirfe Ha4en, S8ln nnb Düffelborf

bunb Deputirte aus bet genannten ©emrtnbe abtubaltrnbc

raS'Sollefie brmifliql bat nnb ba§ bic Ginfammlung ber

aben in nnferm ©ermaltungbbetirfe bunb Paul ©4aaf,

Peter ©oepen, ßgibiub ©acrcS nnb 'UiatfjiaS QorbanS,

aQe aus {»aflenratb, bemrft »erben ioirb.

latben, bm 23. Huguft 1875.

M 634. Ueberftcbt
Bon ben (Einnahmen unb Hubgaben beb Politei*©trafgrlfcer=

fenbs im tRegirrungSbeiirt Wachen pro 1875.

© i n n io b m e.

©eftanb
ox

Betrag beS

Ronbs 3infen. @umma.
1873.

a H sw

pro 1874.

» t» !k Ä «p «u M S» Sl

1253 18 4 15167 28 1 700 25 — 17122 6 5

W u »nabe.
Wntbeite bei

6tdbteHarfpen,

Dilten unb
(Buben pro

1874.

» ** *k

Scrpflegung«.

foften ber

IBaifrntinber

pro 1873.

* «k

€umma.

* + *
3617 9 6 1

4208 15 4 7725 24 10

Balance.
Die öinnabme beträgt.. 17122 Übte. 6 ©gr. 5 Pf.

Die Hubgabe beträgt . . , 7725 Zbfr. 24 ©qr. 10 Pf.

üRitljin ©eftanb... 9396 Zplr. 11 ©gr. 7 pr.

Ober... 28189 2R. 16 pt.

©on biefem ©eftanbe finto 19113 , 50 „

alb tbeilroeife Grftoitung für bie SCer-

pflegung ber bei (offenen unb Slaifen*

tmber pio 1874 unter bie ©emeinben

tertbeilt unb ber SR-ft ad r... 9075 „ 66 „

ueriinblid) angelegt morben 28198 , 16 „
Hujjetbem «ft noch ein Gffeftenbeftanb non 16,300 Zljlr.

porbansen.

©orftepenbe Ueberftc^t tuirb bierbureb jur öffentlichen

Renntnifj gebracht.

Hatten, ben 19. Huguft 1875.

fßatente.

M 635. Dem peroetfi4oflli4en SDIafebinenban-

Qnfpcftor ^»tnmer in Gieltben ift unter bem 9. Huguft

b. 3b. ein patent auf eine burd) Zeichnung nnb ©e*

f&rcibung nadigem'efene Sßorriitung ,um HuSbeben nnb

SBiiberetnf. feen Don Sßcntilen an ©ergmeifbpumpen, ohne

3emanbcn in ber Hnmenbung bclannter Zb'ile ju be!)in*

Bern, auf brei 3abre, Don ienem läge an geregnet, nnb

für ben Unr'ang beb preufjif4en ©taatb erttjeitt morben.

M 636. Dem Qngenieur ffelij Zotmar in Dül*

fen unb bem gabritanlen ©. Drenfer ju ©lerfen ift un«

ter bem 11. Huguft 1875 ein patent auf eine 33orri«h-

tung jum Rrtu^en bet Äettfüben an ffirbeftüblen für goje*

artige ©rmebe in ber burd) ©ef4retbung, 3et4nung unb

TOobeD na4gen>iefenen 3u ^Qtnn,tn lcÖ°n fl* obn« 3«nanben
in Hnmenbung befannter Zf)file berfelben tu bef4ränftn,

auf brei 3*6™, oon jenem läge “« gerechnet, unb für

ben Umiana beb preujj'f4tn Staats ertbeilt morben.M 637. Dem Qingeniear P. {»lubet in ©ien
ift unter bem 11. Huguft b. 3- ‘' n Potent auf eine jmeir

tolbige Gt)linberma(4ine in ber bur4 3eidjnunq unb ©e*

f4reibung nodjgeroiefenen 3 Bfammenfefcung, unb ohne 3«*
manben in ber Hmuenbung befannter Xbeile berfelben tu

bcfdjrärfen, aaf brei 3abre, Don jmem Sage an gereefi*

net. unb für ben Umfang beb preufjif4en ©taatb ertbeilt

morben.M 638. Dem 3naenimr ®. ©ambrueb tu 8er*

lin ift unter bem 13. Huguft 1875 ein Patent auf ein

pneumatif4eb Pntnpmert in ber burd) 3'idmung unb 93t.

fdjreibung na4gemiefenen 3 B
f
j mmenfet}ung unb ohne 3*'

manben <n ber Hnmenbung befannter Zbfile tu bebinbern,

auf brei 3abre, Don jenem Zage an gere4net, nnb für

ben Umfana beb preu§if4en ©taatb ertbeilt morben.

Ml 639. Dem 3‘°n 3ofeph Gtienne Senoir in

Paris ift unter bem 13. Huguft b. 3- »in Patent auf

ein ©erfahren tut {xrfleflung Don ©piegeln, foroeit baf*

felbe alb neu urb eigtntbümlid) erfannt ift, auf brei 3abre,

oon ienem Zage an gere4net, unb für ben Umfang beb

prenfjif4cn ©taatb ertbeilt morben.

M 640. Dem G'Dil 3ngenieur {»ermann Pütfefi

tu ©erlin ift unter bem 13. Huguft b. 3®- *ta Patent

auf einen na4 ber oorgelegten 3‘ i(flnun8 nnb ©ef4rei«

bung in feiner ganzen 3 ufammenfef}ung alb neu nnb ei«

gentbümli4 eradbteten Hpparattar ^erftellung oon ©obi-

glab, ohne 3emanben in ber Hnmenbung befannter Zweite

tu befdjränfen, auf brei 3abre, oon jenem Zaae an ge-

re4net, unb für ben Umfang beb preujjifd)en ©taatb er*

tbcilt morben.

M 641. Dem 3ngenlrur unb gabrif-Direftor

{errn ß. Reffeier tu ©reifbmalb ift unterm bem 14.

Huguft b. 3- ‘in Patent auf eine Ruppelnng für ßifen«

babnmogen in ber bur4 3‘i4nung unb ©efdjreibung nadj-

gemlefenen 3ufammenfepung, unb ebne 3‘monb in bet

Hnmenbung befannter Zbeile ju bebinbern, auf brei 3abre,

oon jenem Zage an gere4net, unb für ben Umfang beb

preu|if4en ©taatb ertbeilt morben.

M 642. Dem 3eon ©optifte ©obonauj jn ©o*
lencinneb ift unter bem 13. Huguft 1875 ein Patent

auf eine ßntIaftnngboorri4tung für ©rüde unb {>ebtl>

mert an ©rücfcnmaagrn in brr bur4 3‘itfetiung nnb 93e*

fdreibung nuebgemirfenen 3ufarnmenfrbung, unb ohne 3e-
manben in ber ©enupung befannter Zbe'le tu bef4rünfen,

auf brei 3«b“. oon jenem Zage an gere4net, unb fär
ben Umfang beb preu§ifd)tn ©taatb ettbeilt motben.

©erarbnungen uub ©etaxataw^iUBca
uberer ©ebärbe*.

Ml 643. Dab königliche 8anbgeri4> tu ßöln hat
but4 Unheil nom 26. 3al> *>• 3- bie Hbbaltung .eines

Digitized by C.'Jtit'
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.gengennetiiörS üb« bi« abmefenbeit be« SrfoctföreiberS

fluguft ©iulte au« Söln perorbnet.

ßöln, ben 13. äugufl 1875.

Der ©etifral-Srofurator, ©edenborff.
M 644. ®ie Sorlcfunqtn

fit baß ©tubium ber PqnbtDtttbWoft an btt Uninerfltät

C>aüe im SEinterfemefter 1875/76.
®a8 äBinterfemeftcr beginnt am 15. Qttober.

Son ben für bag ffiinterfemefter 1875/76 angeteigten

SJoilefungen btt bitfiqtn Unioerfttät flnb fit bie ©tubi-

ttnbtn btt Vanbroirtbfdjaft folgerbe btrnonuljebcn

a. 3° Äüdfldjt auf faduniffenfdiaftlidie ©Übung.
(Einleitung in ba« ©tubium btt 8anbtoirtljfdjaft (firn-

cpclopäbie, Ketbobologie unb ©efdiiditt btt ganbrolrlbfdioft):

Prof. Dr. ftüijn. allgemeine Hcfetbaulctjre: ©erfelbe

ißgtmeine Xbierjudjilebre : ©erfelbe. Speuetle Xbienudit-

lebte: Srof. Dr. greplog. ffiotlfunbe: ©erfelbe. Uebtt

Seodira unb ar.fttcftnbe Äranfijtiitn btt .fpaugtbicre : Srof.

Dr. SJoloff. ©porobifd>e ftranfbeiten btr jpauSt^Urc : Der-
filbt: Öebrtoon btt lanbmirtbfdiaft. SBertbfdiäbung : Srof.

Dr. gretjtag. Öanbmirtbfdioftl. Kafdiinen* unb fflerätbe-

fünfte
: Srof. Dr. SJüft. ©rainage unb ffiiefenbau : ©et*

ftlbe. ßintitbtang nnb Crrmaittinq btr Srioatforften
:

fjrof.

Dr. Stoalb. ßfptrimentülpbqfif : (55. fH.*9l. ^Jrof. Dr.

Knoblaud). Seioredjungen über pbpfifalifdit ©tgenftänbt nnb

Uebungen im ©tminar: ©erfelbe. TOolefularpbt)fif : Dr.

ßorneliuB. (Elemente bet Kedwnit unb ‘üJ^afdjmtnlt^re

:

Xtrfelbe. ßpptdmentalcbtmif
:

^3rof. Dr. £)tin&. äBefprt*

djnng übet ebemifdjefflegenflänbe : ©erfelbe. anatpiifdje ßbe-

mit: Dr. ©djmibt. X&eottlifdje ßfjtmit: Sr°f- Dr. ßng-
ltt. ßbtmiitbe Xtdjnoioqie (tfneiter Xbeil, lanbro. Hieben-

graerb.j : ©erfelbe. Solloquitn übet tedmifdje ©egenflänbe

mit ßjcurflonen : ©erfelbe. agrifultur-lEljemie (erfttt Xbeil,

Jiituigefcfce beB gelbbaueB): Srof. Dr. Kärfer. lieber

©fibinngetrfdjeinungen : ©erfelbe. lieber organifdie unb
unorgamfd)e®i(te: Dr. ©dimibt. Winerologic

: Sr°f. Dr.

non griff4. ®eflein8lefjre als ©runblageber Sobenfunbt:

©erftlbe. Ueber Sultane: ©ttfelbe. ©eologie : Dr. ©tannS.
Paläontologie: ©erfelbe. augqemäblte ftapitel btt pbbi
Ötbfnnbe: Srof. Dr. ffhrdlboff. Sfnalomic unb öntroide-

luagSgtftfcic^tt ber Sftanjen: Srof. Dr. fltauS. Uebet ilrtjp»

togamen •. ©erfelbe. gfjarafterifti! bet pfjanerogamen Sflan*
jenfamilicn : Dr. @d)mi$. UeberfScfjt ber ©efäfjfrtjptoga

men: ©erfelbe. 3°°I°8'e unb nergleidjenbe Änatomie

:

Srof. Dr. ®ttbel. 9faturgefd)i4te ber lebenben unb not«

toeltlic^cn ©äugelbiete: ©erfelbe. «nalomit unb SbPfio-
logit bet JpauJfäugetijiete; Srof. Dr. SHoloff. 3nfetten<

tunbe. 5jJrof. Dr. Xoidjenberg. auScrtnäi)lte ffapitcl aus
bem Onfefltnltben: Srof. Dr. Xafdienberq. ftäfertunbc:

©erfelbe. Utber SRaljtungSmitlcl beB Kenfthen: Srof. Dr.

Hiaffe. otogie btt oegelatioen $rojeffe: Srof. Dr.

Sernfltin. lieber ben ©ebtaud) btS KifioSfopS: Srof.
Dr. ©itubtner. ülationalbfouomie : Dt. ßonrab.

©tatiflif: Dttftlbt. ®efd)i<ble ber 97alional5fonomie: 5j3rof.

Dr. ßifeni)art. fianbelSteebt : ©rof. Dr. tiaftig. ffleiftl»

red)l: jDtrftibe. 8anbmirtbf4afl8re4l : ©rof. Dr. Xoeboro.
b. 3« IRücffi^t auf flaatamiffenftbafUi^e unb uügtmeine

©Übung, insbefonbtre für ©tubirenbe böigerer ©emefter.

ginani(miffenf4aft
: frof. Dr. (Sifenbott. ^reu|if4e8

?anbrt*t: Stof. Dr. Öafliq. fteugiftbes SertDoliungSretbf:

©rot. Dr. Sleier, ®tf<bi(^»e bet Sbilofopftit: Stof. Dr.

^opm. @efd>i4te btt rnuern Sb'lofoptiie : Stof. Sr°i-

Dr. Dr. ßrbmann u. Ulrid. fogif
: Stof. Dr. $at)tn.

Sip4oloait: Dr. 88mu8. SRepetitorinm btr @efd|i4te bet

neueren Si)’ (afop6it unb ber i?oqif : Xerfrlbe. Utbet ©e«

griff unb ®ttn\cn bet iReligionepftilofop^ie: Sro
f-

Dr.

Srbmann. Uebet Sf)'i°f°Pb ie unb flirdienlebrt, für ©tu»
birenbe aller gaculläten: Stof. Dr. ©<$loltmann. «efte*

tif: Dr. ffrotin. lieber S [°f°8 C'ben unb ©diriflen

:

Detftlbe. Uebet bie SÖ'lofopi)ie ©(topenljüuer«: X5et*

felbe. ®efdji4te btt bilbenbtn Ännft 4tiftli*er 3e ** " n,et

©tnufeunq be8 Jf. iJupferfticbfabinetS: Srof. Dr. Ulrici.

©eoqropbie ber oufetteuropflifdien ßrbtbeilc: Sr°i- Dr.

ffiriboff. ffleograpbie non ©übbeutfilanb : ©erfelbe.

©eutfdje ©efcbufjte: Srof- Dr. ©ümtnier ßinleitung in

bie beutf*e Oefdjidjte : ©erfelbe. allgemeine ®efd)i(f)te btt

neueren >}6t (ßpoebe be8 30fäbrigen ÄriegeS, bet engt.

fKeoolnfion unb be8 3*'ta,JeT® tfnbmig XIV.): Sr °f- Dr.

©rotjftn. 3?euefle preu|if(6t ©tfdiidle (feit ber Sonnen-

lion non Olmüp): Sr°f- Dr. ßmalb. ßuropäifie @e«

(djiile im 18. 3abrbunbert (1700—1763): ©erfelbe.

©tulfc&e yileralurgtftiidile non C'utber bis ®ötbe unter

Serglenfiung btt fran^öfifdien unb englifdien: S”f. Dr.

®of(be. ®ie ^auptflrömnngen ber Literatur ber @egen«

trart: ©erfelbe. lieber ötben unb ©diriften ^etbtrS:

Srof. Dr. ^>apm. @efd)id)te btr engl, f'iieratur feit bet

lÄeftauration : Stof. Dr. ßl(t. ©bafeSptate’8 Kaufmann
oon Stnebig : ©erfelbe. Uebtt SKoliert’8 Peben unb ©d)tif»

ten: Stof- Dr. ©djuibaibt.

X^eoretifibc nnb praflifdje Uebungen.

«nolptifdie Uebungen im (ftemif4tn Saboratorium :

Stof. Dr. fitin^. Slineralogifdie unb geognoftifefje Uebun*

qen
: Sr°f- Dr. oon gritfeb- Sbt)<otomif4e8 Seoftifnm :

Stof. Dr. firauS. 3o®,08'f4''ootomifdje Arbeiten: Dr.

©iebet. Uebungen im fanbnrrtbfdmfttidi-pfibfiotooifdjen 8a*

boralotmm Srof. Dr. flüljn. Uebungen im Unlerfudien

unb Sturtijeilen ber SSolle: Stof. Dr. gretjtaq. Uebun*

gen im matbematifdien unb noluriniffenfdioftlidien ©emi*

not: Sr°f- Sr°f Dr. Dr. 9foftnberger( ©eine, ffnoblaud),

©eirp, ©irarb, Ärau8, fiübn. ©laotsroifftnfdiafilidits unb

©tatiftifdiee ©eminat: Sr°f- Dr. Sonrab. Unterrie^t im

3eitf)nen unb 'Kalen: 3f|(bntn(tijrer ©4enf.

©pmnafiftbe Jlünfte.

Weiltunft: ©taOmeifter Slnbte non Slyltbtn OTagnuä.

gt4ifanft : gedjtmeifter Söbeling. Xanjtunft: Xanpeifltr

fRocce.

fRöbete auSfunft über ba8 ©tubium ber öanbtnirtb*

fdiaft an biefifitt Unioetfität erteilt bie ©efttift: ,,'Jladi»

tid)ten übet ba8 ©tubium bet öanbmirtbfaft an ber Uni»

oerfitüt ©alle, ©erlin, Soret), ffiieganb & ©empel“.

Sritflitbe Anfragen rootle man an ben Unterjeidjneten timten.

$aüe, ben 20. 3uli 1875.

Dr. 3«lin® ffübn,

orbentl. öffentl. Sr°f( lTot nnb ©iredor be8 lanbmittb*

feboftlicfien ^Jnftüufö an bet Unioetfität.
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JÜI645. Unioerfität ©rtifämalb.

Söniglitge ftaatS- unb tanbrocrthfchafiliihe acabtmte jn

Clbtno.

Boilefuttgen für baS ©intetfemtfier 1875— 187(5.

beginn am 15. October.

1. ®in= unb aetleitnng jum afabemifchen Stubium,

Direftor ^Jrofeffor Dr. Baumftarf. 2, Bolf?roitihfepoftS-

lehre II. betfelbe. 3. (Srcgdopabifc^t Grinltmmg in

bae LanbrncrthfiaflSrecpt,
l

pn>f<fforDr. ^atbediit. 4. Lanb*

»irthftbaftlupc (Skrdtfje- urö TOafcpintnfunbe I. Xtjfil, Dr.

Bietruefp. 5. allgemeiner a*r* unb Bflanjenbau, berfdbe.

6. galtftbau, ^3rio. Dcctnt Dr. ffliüller. 7. Lanbroirtp-

fcpafttidteS Btotiifum, Dr. B<ttruefp. 8. SRtnbniehiucht,

Btof. Dr. SKohbe. 9. ©ebafjuept, beiftlbe. 10. gdjrotmt’

S

ucht unb lanbmiribfdjaftlit^: Demonftvationen betfelbe. 11.

fütterungSlepre, ^rio.»)Decenl Dr. Üh'üUer, in jttei ja be-

ftimmenben ©tunben. 12. CandtBirtpfchaiitichcB SScpetito»

rium, Brof. Dr. 3?ot)bf. 13. 8anbf(^aft«gär(ncrei, afabemifcher

©ärtaer gieifelmann. 14. iforftcoirthfehaftliche BetriebHeprr,

afabemifdiergotfimeifieriEBiefe. 15. LandeoirthfchaiHicbf Tech-

nologie, Brof . Dr. Trommer unb ba mit oerbunben 16. $rafti>

fdje Demonftratconen in entfpreebenben gabrifen, brfetbc. 17.

Änatomic unb 13iigfioIogie btr HauSfäugethlerc, Brof. Dr.

Dammann. 18.ßebretonbcnäugerenfttan!htiten ber Haus-
tbitrt, berfelbt. 19. 5Ei)ieTärjtid)t ©ebartlbilfe, betfelbe. 20.

TbitTär}Utcpe«tinifbättberfelb.21.8!wtganifcpc2ypetimtn*

tat ’Prof. Dr. Trommer. 22. ilnaibtifd): ßheenie

unb Anleitung tu tbemifeben Unttifudmngtn im (btmifdjtn

Laboratorium. 23. Dßngerlehre berfclbe. 24. SKepeiitoeinm

ber organifdjrn ß^cmic, dtrftlbe. 25. fRaturgefdjiiptc btr

lanbrnirtpfipafttid) fcbiblidien Thiere unb Lepre Bon bin

5trantf)tiien btr Bfianjcn, Br. Dr. 3tffen. 26. Brmcipien

beS aügemtinen BflanjettbaueS mit ffrüdfitpl auf Klimato-

logie, berfelbt. 27. i'ftanjtnp^gfiologit I. Speit, berfclbe.

28. anleitung rum Bertimmen tanbimtiijfdjafitirticc ©amt*
rettn berftlbt. 29. ÜJlitroftopiidjt Hebungen in btr ffflau-

jen-anatomie, berfelbt. 30, ©eognofir, Ütof. Dr. ©tbolj.

31. ßanbtocrtbfcf)aitüd)e Baufunft, I. Thcil, ofabemiftber

Boumeifter cRüUer. 32. Biaftiicbe aritpmettf, ffrof. Dr.

aKitmigeiobe. 33. ÜKetpanif nnb iKaftpiaenlehrc, berfclbe.

LehrpilfSmittet.

älS Lehrmittel bient oorerft bit umfangreiche fflutStoirtf)-

fdjafi mit ihren mannigfaltigen Bobenarten nnb ihren metth-

Botten SJinbDtet),« ©<Saf» nnb ©d)»eincbcftänbtn, infofern

fit (Setegrnheit bietet, bie Borträge bard) Demonftrationm

anf btm gelbe unb im ©talle ju erläutern. §n gleicher

SEBeife traben bit Borttüge über Technologie burd) bie in

ber ffiitthfchaft betriebenen 8fonomifcp»ted)nifdjen (Scmerbe,

btfonbetS burch bit Brauerei unb 3’e8elf*c unb i)ur4
curfionen nad) ©ttijsmalb unb ©tralfunb, bie forftlichcn

Botlräge burch (Sjcurfionen in bie ausgedehnten angrtn«

jtnben reichen UncoerfflätS* unb Königlichen gorfttn Btr*

anfdjauticbt. Da8 Bon ber (SutSmirttjfchafc getrennte, be*

fonbtrS betnirtpfchafteie Beifüd)Sfelb gibt ben ©tubirenben

(Gelegenheit, Betfuepe, tndche mit neuen Sultuundboben
unb mit btm Änbau neuer ffflanjcuDarietäten gemacht »er-

be», ju bttfofgen. ®ie S3erfmhSftäDe unb btr Tb'frpwtf

bieten Beobachtungen aller götteeung«. unb 3üthtungSoa>
futhe, mährtnb burch bie thierärjlliche Hlinif m ben ftran*

lenftällen unb in freier fJrapi« beS Departements Thier*

arjteS bie Borlefungen über ^firbefcnntui§, fpufbefchlag

»nb ftrantt; eilen ber ^auSthiere prattifd) erläutert »erben.

DjS chemifche Laboratorium, bas pftanjen-phhflologifehc

nnb thterphpfiologifche 3oftiint fenb ja Bratiifcten ‘Slrfcei-

ten ber ©tnbirenben cingcriehtet. %cs fonftige Cc^r Hilfs-

mittel bienen: bie atabrmcfäic Bibliethet, bas alatemifcbe

Lcfeinftitut, bit taubmirlhfchaftliche ÜÄodetl>, fjrobucten- unb

Dütigerfammlung, bie adergeräthe unb IBotlprabenfamm*

inug, CaS phhftlalifehe Sabine! unb bie teetnotogefebe 6amm>
lung, bie ehemcfche BerfuchSftation, ba« botanifdje üÄu'eam
oen ffftanjeu, ©aamen unb grüehten, bit joologifcbe Samm-
lung, baS mitroffopifche Onftitut, baS ÜKineraliencabiuet,

bas anatomifthe ffiuieum unb |blc thierärjttithen Samm-
lungen, ber botanifdje ©arten, baS pomglogifthe Onftitut

nebfl Obftmobetlcabmet unb bie ©emüfegärten. — ©Jimmt*
liebe Bortefungen unb Demonftratconen »erben in Slbena

gehalten. Den ©tubirenben, melle fämmttieh bei ber Uni-

oerfttät immatrcfulirt »erben, fleht ju ihrer cs eiteren nijfen«

fthafllttheu ausblbung baS 9tetht ju, au|erbem Borlefuu-

gen an ber Uniotrfität ju hören nnb alle »tffenftbaftlüben

Hilfsmittel btr llnieerfität ju benähen. Die atabemie

(Itbena Bereinigt fomit in fich bie Borjäge ber für fiep

oötlig auSgeftattrlcn atabemie mit baten ber Uncoerjicät

Bon jedem Sintrettnben »irb nertangt, bag er bic fettigen

©(hut-Boifenntn ffe unb ©ebanfenreife befept, »eiche ju bem
Berftänbnig miffenfdjafUicfcer Borträge crforbctlith fmb, unb,

falls er eigentliiher ßanbmirth ift, bag er m ntteflenS ein

3ahr bereits in btr tanbDirthfiaftlithen ffrofis tgätig

ge»efen fei. Doch fetnn oan IMjterem biSpenfirt »erben

unb es finbet feint fßrüfung Bor ber Bufnabme flatt. Der
SurfuS ift 2jähtig, ber ©tubirtnbe oerpfl cebtet ftdt jeboä)

ftets nur auf ein ©eraefter. Die ©intretenöen müffeu jum
3»eete ber ^mmatritnlation ein obrigfcitttdacS ober obrig«

teittid) beflittgteS ©ittenjeugnig aber tm abgangSjeagnig

non einer anberen ßehranftatt aus bem legt oec fl offenen

Halbjahre ntttbringen. Da* ©inttittsgelb beträgt 6 £t)lr.,

baS ©tublenbouorar für baS erfte ©emefter 40 Thlt., für

baS jaeite 30 Thlr., für baS brüte 20 Thtr., für baS

oierte unb jebeS folgtnbt ©emefter 10 Th*1 - ©ohnung
nehmen bie ©tubirenben entnhber in Slbena ober in ©retfs»

»alb in 'i<riDatt)üufern, Kofi bei brn ©aftmcritjen ober bei

BriDatfpeifecDitttjen, je nach freier Bläht. auSnah»S»eife
fann bebürflrg n ©tubireubtn, bit fich ein ©emefter pinburd)

burch gleig unb gute güh'ung ausgejeiepnet haben, erlag

beSHofSf«® unb gtectcfch jugeftanden »erben. Die Soften

beS aufenthottS mit Sinfchlug b-fi Honorar?, jedoch mit
auSiehtug ber burd) Steilung, SBäfche unb Bergnügungen
eutftehenben «nbgaben, ftelltn fich für einen foatfamen

©mb renben im erflen 3abre ouf 270—310 Tbtr., int

jmciten StubieeijahTe auf 220—260 Tbtr. — fRähere iHadj-

richten über bit äinricptnngen bet Ifabemie (itbena enthält

bie burtp oQe Butphanblungen ju bejiitjenbe ©iprtft: bie

(. ftaats- unb tanbmiithfcp. atabemie @lbena bei ber Uni-

oerfltät ©reifSmalb, bargefletlt oon ihrem Dirtctor Dr.

Google
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3?aamftarf, Berlin 1870. Aueb ifl btt Unterzeichnete gern

bereit, auf Anfragen »eitere Autfunft in erteilen,

fiibena, im 3uni 1875.

Der Direftot bet t. ftaate- unb lanbwirtbfebaftlieben Ata«

bemie Gtbena

@t£). 9?ea-'SHatt) Dr. (5. Baumftarf.

JS 646. ßönlgliebe Cefjraafial für Dbft-

unb Sßeinbau \u ©tifenbeim im SRbeingau.

Beginn bet neuen gdjuljaiji* am 4. Ottober 1875.

Untcrriebttgegenflfinbe: Botanif (Anatomie, Bflantenfrant«

beiten, Ucbungtn im TOifroJcopiten), $bt)fit unb pbtjfl-

falifdie Cbemie, Zoologie, ffliatbematif, allgemeiner ^Pflan-

zenbau, Cbftbau, Dbftbaumzudit, Bomclogie tc. ic.,C8etnbau,

SMnbcbanbiung tc. tc., fManzeiebnen, grüeite« unb Blu«

tnenmalen, Brojectiontlebre, ftelbmeffen, gärtnerifebe Bueb-

fübrung, Bieucnjui^t nnb ©eibenbau.

Statuten bet Anftalt (Inb burefc bie unttrjeiebnete Ab«
miniftration tu bejittjen; au<b »irb bie Unterbringung ber

Sdjüler in ©etfenbeim bieffeit* oermittelt.

Augteieb »irb bemerft, bat einige ©taaifftipenbien jura

3abretbetrage jwifeben 150 bi« 300 Sföat! Dacant gemorbtu

finb; »egen bereu Gtlangung »olle mau fi<b rechtzeitig an

ben Hnteneiebneten nenbtn.

©ciftnljtim, ben 14. Äuguft 1875.

Pbnigliebe Abminiftrallon

:

A r n b 1 1, SRegiet ungt»9latb.

*Perfonai:(£brouif.M 647. Der bei ber Grlementarfdiute ja $üefet*

hoben Ärei« (Si feien} feitber prooiforlfeb fungtrenbt Üeljret

3- 9. SDQolf ifi befinilio bafelbfit angeftettt motben.

Aaeben, ben 14. Augufi 1875.

Dind Don 3. 3- Beaufort (9. 91. $a(m), Borngafft SRr. I/, in Aaeben.
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»ImtsOIött
m*&itiglt<hnt9legftt!»itgjHS(a<hen.

30. SKuägegeben §n Aachen 5Dcnnerftag, bett 2. (September 1875.

M 648. Da« fReid)0.©tfefc6latt Ar. 24 enthält

:

(Dir. 1081.) SBefauntmachung, betreffenb bie lieber»

einfunft mit Oefierrci^.Ungarn wegen gegenteiligen 'Dior*

feitfchupe«, S?om 20. Wuguft 1875.

J8 649. Die ®cfch»€amntlung für bie ßönig-

tit&cn frtufiifchen Staaten Dir. 40 enthält:

(Ar. 8375.) ©efeh, betreffen b bte Stillegung anb 33er»

äofcctung Don Straffen mib fßtüfern in Stäbten nnb tünb»

liefen SDrtfebaften. iöom 2. 3uli 1875.

©erortmuugen nnb ©efanutmnrfjungeii
ber (fcntralbehörbrn.M 650. iliart) famtuilidjen Orten be« Bcftlanbe«

oon 33otbet*3nbicn, fowie nah ben 23ritif($<n '«Pefipun«

gen in SBiuna fbnnnen jafotge eine« oon ber SReid)«*

‘hoftoerwaltung mit ber 3nbif(ben ^oftcecwattung gettof«

fentn Wbfommen« ‘pjefete otjne ©ertt)angabe bi« pm
fflrroid)tr Don 22 Kilogramm abgefanbt »erben. Die
©enbungen müffen bi« pm 33eftimmnng3orte franfirt unb
mit betn lerntet! „Uebcr Drieft" oerfebett fein. Da«
®efammt»f|3orto betrügt otine iKüdftdjt auf bie Golfer«

nung eint 9Sarf für jetc« halbe Äilogramm.
ötrlin, ben 24. Stnguft 1875.

fi.iiferliehe« ©eheral.^cftamt.

©erorbnnngen nnb $efanntma<f)ungen
ber '4<roOmgiatbtl}örben.

M. 651. Der ‘ßfarrotcar $einrich tDungerotl) p
£>aulberge ift Bon un« jnm Pfarrer bir ebangelifdjen

©etneinbe ja !Bo<fenan*Sponheim ernannt worben,

Soblenj, ben 5. Stugnft 1875.

ßfinigl. Gonfiftorium.
M. 652. Der Pfarrer Ulbert fetrp jn ©ebroth

ift oon un« pm Pfarrer ber tbaugelifchen ©emeinbe p
Wrgenfdjtt>an,} ernannt tsorben.

Xfobtens, ben 4. «uguft 1875.

ÄBnigl, Gonf iftorium.
Jöerorbnnngen unb ©eTanntmaifjungen

ber SHegierung.

M. 658. Der eoangelifd)e Cbcfßirchenralh bat

litt (ginüerftünbniffe mit bera §errti SDilniftrr ber geiftti«

4eti ic. Angelegenheiten bie Wbtioltung einer einmaligen

ßeflefte in ben teangelifchen ßitd)cn bet Ahcin.^roDinj

für btn S3au be« ^farrbaufe« ber eoattgelijchen ©etneinbe

£>affeti»9N'fo im ßrcife fKce«, genehmigt, watefie floBcfte

anf SInorbnung be« ÜBniglidien Gonfiftorii in ßoblenj

am ©onntoge, ben 22. b. Äi. obgehalten motben ift. Die

ßöniglidjcn Stenertaffen weifen mir hittburd) an, bie ge»

jamnutten ©oben, welche bie Metren Pfarrer an fit ab>

liefern werben, in btfattnfer ©eife an unfere 13roDtnjial>

3nftitutcn* nnb Gommunattaffc obpfü&ren. Die Herren
i'anbrflthe ^aben über ben ©efammt-Getrag ber GoUefte
bi« pra 1. Oftober er. an un« p berieten.

Wachen, ben 24. Wuguft 1875.M 654. 33ei ber am 31. 3“l i er. ftattgehabten

SBahl ber »affen-fturaioren ber Glementattebrer., ©itt»
wen« unb ©aiftnlaffe be« sRegieruttgibejirf« Starben haben

erholten

:

1. Oetjrer ®af}wei(cr p Wachen . . 32 Stimmen
2- „ SBogter p Dioehe . 30
3. „ SReinet« p iKirhterid) . 28
4. „ ^amm p Wochen . 2
5. „ oon Göln p Wachen . 1

6. „ Bode p Wachen . 1

7. . ©eilen p Wachen . 1

8. „ ©rojjmänn p Wachen . 1

9- . C)olj p ^erjogenräth . 1

10. „ i'öhrer p Wachen . 1

11- « fßrir.hen p Slanlenhtim .

.

. 1 M

59 fiitb mithin bie bisherigen ii offen* fluratoun

Sehrer ©a^weiler p Stachen,

„ IBogler p Aoehe,

„ Aeiner« p Aichterid),

auf »eitere fünf 3ahre gewählt, wo« wir h'ttbuuh in

©emäfjheit be« § 29 be« reoibirteu Statut« oom 13.
3anuar 1872 pr öffentlichen ftenntnifj bringen.

Slachcn, ben_29. Sluguft 1875.M 655. Bür b e Acttung be« fech«iährigen ßi a»

beu9 bc« £>tabler« DRommeth uom Dobe be« ßrlrinfnt«

in ber 3nbt ift bem üRe|aer Aitarb Dorft p Gfehmti»

ter mitteljl ÜJiinefterial=lR«frripto rom 18. Sluguft er. bie

örinnerunge-iRebaUle „für Aetlurg au« ©efahr" oerlie-

hen worben.

Aachen, ben 23. Sluguft 1875.

.ü 656. Die bi« jefct allgemein argewenteten

De«infe!tion«'2)littel: eSljlor Talf, Qarbolfüure, öifenmtnol,

übermanganfaure ßalilBfung, flohle«, ßatf», Salpeter» unb
Saljfäurt, haben thrit« eine bcftiebiger.be ffiitlurg nicht

geäußert, theil« burd) bcläftigenbe, felbft Sßeituft bringenbe

Aebenwirlungcn oor ihrer Slnwcnbung gewarnt.

©ic machen beshalb auf ein feit 1866 in mehreren
gtojjen ©tübten erprobte« unb burd) Sanitäie.ßomraiffio»

neu unb IShnmfct empfohlene« De«infeflion«pnloer auf*

mertjam. 5« ift niiht bto« ba« bi« j.pt befannte wttf»

famfte, fonberu auch pgteich wohtfeilfte De«infeftion«mit»

tel unb wirb m tcoctencr gorm, al« 'puloer, au« ber
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gabrif oon Silber & Scibloff tu Dre«btn beiogtn, »um

'Jjieife Don 6 Diaif für ben Centn«. Daffetbe Dtrb in

jpffcrn ober Giften nebft ©ebrauchSanroeifang aus ber

gubrif geliefert.

St-e^rn, ben 30. Urgup 1875.

$eri8tifangen Don Sludlänbern nus bem
fKeidifiigebtete.

„13 657. Sluf ©runb beb § 362 beS ©trafgefep-

bucbS finb

1. ber umtjerjicheobe Sänger SflifotauS ffatl Hubert,

gebürtig aus Stiftung, Departement ber Sogefen

(ftrantreich), ort8angel}6rig }U Sianclj (bafelbft), 25

3«h« alt,

2. ber 5£agtt5hner ftrip Sörlin, geboren nnb ortean»

geljbrig ju ©;mrat)l (Danton Safellanb in ber

©düoeij), 24 Oa^te alt,

3. ber £8p ;

ct ftranj Scheüing*, geboren anb ortSan«

gepBrtg ja SRaftridjt in ben 9?ieberlanben, 33 3af)re

alt,

4. bet fföaurer granj Stioba, geboren nnb ortSange*

hörig ju Oigano, ffanton £effin (Sdjroeij), 50 3afre
alt,

5. ber (Tagelöhner Seraph in ®run ou8 33tobcl8heim

im (Slfag, burd) Option fraujBftfdjer ©taatSartge*

göriger, 30 fjabre alt,

nach erfolgter geridjllidtcr SBeprafung Degen

Sanbftreieber« burd) Sefeblug bee ifaiferiiepen

®ejir!8*ißräjlbenten jn ftolmar. tu 1—4 oom
29. Out», tu 5 oom 5. Jlugnft b. 08.;

ü. bet ©cbolfchreibet SDiofeS Srobp ans ©totlifef

bei fforono (tÄufjlanb), 55 Oabre alt, itad) erfolg*

tit getidjtlidjer Scftrafung Degen SanbftreiepenS nnb

iöetteln», fomie megen roiffentli^en ©ebtaudS einet

fulfdien Utlunbe,

7. ber Modi tflnion (Dligbalffi, 30 3®hte alt, nnb bef*

fen Slfefrau Äugufie geb. iliajerosta, 21 Oaprt alt,

aus ßjenpoepau (SRuffifdi-ifJolen), nad) erfolgter ge*

riefiUnper Sefttafnng megen SanbftreidcnS, erberer

oud) Degen Setteins,

burd ®efd)tufj ber flöntglid) prcufjifchcn SRe-

gierung ja f}3oftn oom refp. 29. unb 30. 0»li

b. 38.;
8 . bet Seltner Norbert ffart Sroueed, geboren unb

ortSangepBrig in ^rag (Böhmen), 32 3®b« alt,

nad) erfolgter gerichtlicher SBeprafung megen Sanb*

ftrcid)en 8 unb SettelnS, burd) ©efchlujj ber itönig*

lieb prtu&ifcpen Regierung ja Sdjlcetoig oom 29.

3“!> b. 38.;
9. ber SKaurerqefelle SobDig fMojjiS au 8 Troja, ftretB

(Prag (Böhmen), gebürtig aus iiobljorj (bafelbft),

31 3af)te “9, naep erfolgter gerichtlicher Beftrafung

megen ÜanbflieichtnS unb BcttelnS, burd) SBefdjlufe

beS ©tojjherjoqitcf) mecftenburg-fchroerinfdien -JSini*

fteriuuis bt8 3nnern oom 24 3«H b, 38.;
10 . ber gimmermann 3ofef $ojufa, geboten unb ortS*

ongetjöug in gafa (Böhmen), 40 3Ph« ult,

11. ber ©djneibergcfcöe 3°f{ f örl au3 feuern (ftreis

Hilfen, SS^mett), 33 3ahte alt,

12. ber Tagtlöfmet Wnton Sdjoenecfer, ortSangebörig

ju ©ejjengrün (ftreiB ßgtr, Böhmen), 65 3<Pi«
alt,

nad) erfolgter gerichtlicher Beprofung, ju 10
ur.b 12 megen 2ur.bfirci£ea8 unb BdetuS, ju

11 Degen BcttelnS unb SQiberpaobeS gegen bic

StaatSgcroatt, burd) Seftblug be8 ©tabmiagi-

ftrats ju Straubing oom refp. 4. S)til, 8. unb
12 . 3uni b. 38.

aus btm Reichsgebiete auSgemiefen loorben.

Batente.
Ai 658. Dem Sifenbabn-3nfl«nteut ©uftao 2Ha»

tin tnr 3t'* in ©olbrom in Ruffifch-^Jolen ip unter bem
4. Sluguft 1875 ein latent auf einen itontroUUpparat

für Gnenbafynjflge, foroeit btrfclbe nad) ber oorgelegten

3etd)nung unb Sefdjreibung für neu nnb cigentfjüniltd)

erachtet Dorben ip, unb ohne 3"»anb in ber «nmenbung
befanntcr Jbeile beffelben ju befd)ränfen, auf brei 3abre,

oon jenem 5Tage an geregnet, unb für ben Umfang be8

prettgifdjen Staats erteilt roorben.

Aö 659. ®a8 ben (SiDi[>3ngenituren 3 . ©ranbt
unb SB. oon 9iamrodi ^ierfelbft unter bem 16. Sprit

1874 erteilte patent auf einen Sljarnietbflgel ip aufge*

hoben.

M 660. Dem Gioil-Ottgenieur 8. fjagen jn

?Dlagbebnrg ip unter bem 9. tüugup b. 3*. «n potent

auf einen burtb 3eidmnna unb Sefdireibang nadjgemiefe*

nen ffiaffermeffer, ohne 3cman *> ber ?inmenbnng be-

tannter iheile ju beljinbcrn, auf brei 3«uTf, non jenem

Sage an gerechnet, unb für ben Urnfarg be8 prtn|tfd)tn

Staats ertheilt Dorben.M 661. Dem (Sfjamelot unb Deloigne ja 8üt*
tid) ip unter bem 11. äuguft 1875 ein patent auf einen

Rtootocr in ber burdj üliobetl, geithnung unb Sefdsrei*

bang nadjgcmieftnen gufammenfepung, auf brei 3«hre,

oon jenem Zagt an gerechnet, unb für ben Umfang beS

preufjifdjen Staats ertheilt morbm.
Ai 662. Dem ^errn SKathtaS ^cterfen ju ®l*

tona ift unter bem 16. fluguft b. 3 - ( >n patent auf eine

burd) geidmung unb Sefchreibung nathgemiefene (itjrono*

meter*)pemmung auf brei 3ahre, oon jenem lagt an ge*

reimst, nnb für ben Umjang beS preu§ifd)tn Staats et*

theilt Dorben.

Ai 663. Dem ©ürtlermeiper £>etrn ©. 8aeS!er

ju (grfurt ift unter bem 17. äuguft b. 3- patent

auf eine burep geichnung unb ®efchretbung nadjgemtefcne

gugoorriihtung für fiängefqmpen, ohne 3*D">nb in bet

ittnmenbung befanntcr Steile ju befdjrinten, anf brei 3ahre,

oon jenem Üage an gerechnet, unb für ben Umfang beS

prtujjifcben Staat* ertheilt Dorben.

Ja 664. Dtm Sorfteper beS technifchen ®ureanS
ber Wajchinenoeraaltung ber ß 6ln=i'(inbencr Sifenbaho,

Ridparb Jfod), unb btm SQJerfführer Hermann äBüller jn

Dortmunb Ip unter btm 17. fcuguft b. 3*. ein Talent

auf eint burd) geidmung unb ®ef<hreibnng nachgeDitfene

$ajpg*Drthbanr, foroeit blefelbe als neu unb eig nlbüm*
(ich ertannt ip, auf brei 3at)re, oon jenem Sage an ge*

regnet, unb für ben Umfang beS prcujjifdjen Staat* er*
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«jefft toorben.

M. 665. Dem üHedjanifer Herrn 3ob* gvicbrieb

fitem ja sDJündien in unter bem 16. «uguft b. 3«. ein

patent auf einen bnrd) 3' i[b t’ung unb ©efeftreibung er-

läuterten Sflumraetbtmtnppotaf, forocit berfetbe alb neu
unb eigentümlich erfannt ift, auf brei Oatjre, non jenem
Inge an geregnet, unb für ben Umfang be« pieufeifdien

Staats ertbeiit roorben.M 666. Dem (Sbwin non (Srmen in 2Handjefter

ifl unter bem 19. auguft 1875 ein ©atent auf eine burd)

3RobeQ, 3 (| rfinun8 unb ©.fdjreibung naebgeroiefene Sieber-

beit*oorri(bfung an ©etrotcumlampcn aur brei 3atjre, non
jenem Doge an gercefinet, nrb für ben Umfang befl pteu-

fifhen Staat* ertbeiit rootb.m.M 667. Da« bem Direftor be* Obferooiorium«
ju 9?io be Oaneiro 2. 23. Liaifl an* Cherbourg unter

bem 29. 'Kai 1874 erteilte patent auf eine eleftrifdje

llbr, foroeit biefetbe nad; ber oorgelegien 3ei<bnung unb
©tfebretbung für nett unb eigentümlich eraebtet roorben

ift, ifl aufgehoben.

M 668. Da« bem Gcioil-3ngcnieur 31. ©otiljeil

p SBerlin unter bem 19. Dejember 1873 ertbeifte patent
auf ein ©erfahren pr ©eroinnung üon 3uder au« 3Ke-

(affe, inforocit baffelbe at« neu unb eigentümlich erfannt
roorben ifl, ifl aufgehoben.

»erorbBaHge* «ab »efattittmaeftemjien
anbrrer ©rbörbrn.M 669. ?t u « j u g.

Dntd) Urteil be« bieftgen ftönigtidien LanbgeridUe«
uom 12. (Juli b. 3® ronrbe auf bie JHage ber gtroeib«

lofen 'Uiaria «gnes Dittmann ju Linben, beren ©bemann,
bet «derer 3ofepb Carbaun baftlbft al« ©erfebaenbet
erftärt, ibm in ber ©erfon be« «derer« ©eter 3ofepb
Dittmann p Linben ein 23eiftanb ernannt unb ibm un.
terfagt, ohne beffen 3uftimmung oor ©eridbt aufptreten,
begleiche p fdjltejien, «nteben aufpnebmtn, Ufobitar-
Kapitalien p erbeben unb barüber p quittiren, p oer»

ändern ober fein ©ermbgen pr ©bpotbef p fteüen.

Der flägerifete «moait, SRabermatber.
34 erfmbe bie Herren SRotarien, bieruon ©eruterf ju

nebmen.

«aiben, ben 25. «uguft 1875.

Der Dber«©eofurotor. 3 . ©.
Der @taai«-©rorurator, SB er n er.M 670. Da« SBmter-Semefter am fibnigl. po»

mologijcbrn 3nftilute in ©rosfau in Sdjlefien beginnt

ben 13. C’flober, Die «nftalt bat ben3»ed, burdl Lehre
nab ©eifpiel, auf bem üöege ber Dbeoric unb ber ©rapi«
bie ©ürlnerei in unferem ©aietlanbe, befonber« bie 3?u(j'

gärtneret unb namentlich ben Obftbau p beben unb p
förbetn.

Der ÄurfuS ber ©artenbanfcbfller ift ein jmtijä6riaer;

ber Unterricht umfajjt:

a. ©egtflnbente jädicr : üJJatbematif unb fteebnen,

©bbfit, Gbemie, Wineratogie, 23otanif nnb 3ootogie;

b. Hauptfächer : ©rnnbiügebr «Rationatbfonomie, ©o-
benfnnbe, allgemeiner $flanjenbau, Qbftfaltur, in«-

befonbere Obflbannipcbt, Dbjtbaumpfiege, Qbftfeunt«

nig (©ontologie), Dbftbenubung, Lehre uom ©anm-
fdmitt, Scinbau, ©emöfebau unb Treiberei, Han*

bel«gcroäeti«bau, ©ebbljjmbt, Lanbfdiaftgärtiterei,

©lanjeidinen, 3 t'$n<n un!* 2R®lttt oon fruchten

unb ©turnen, 3etbmeffen unb Kioeüiren;

c. iflebcnfäiber: ©mbfübrung, ©ienenpebt unb ©et-

benfcau mit Demonfiration.

3ur Untcrflübung be« Unterridit« bienen: mufiergüU

tige ©aumfdtulcn in grobem äÄafjftabe, ber OLflparf, ber

bie uerftbiebenen Rormbäume enthält, ber Qbftmuttergar»

ten, au«qebebnte ©emdfeantangen, ©arfanlagen u. «. fer-

ner bie ©ibliolbtf, bo« pbbfifalifcbe nnb d)tmifd)e ffabinet,

ba« öbftfabinet, ber üKobcllfaat u. bap treten bem-

nädjft bie miffenfe^aftlrc^e 35crfa4öftation für gärtnerifdje

3roede, ©eroäbShäufer für Obfttreiberei unb (Sinrid)tun«

gen pr ^>eifteüung oon Dbftroein unb Dbrrobft.

Da« H°n(>m beträgt für ba« erfte unb jtueite ©eme«

fter je 30 Dbtt., für ba« btitte unb nierte je 20 Dbfr.

aujjcrbcni finb balbjäbrlitb 7'/a Iblr. für SBobnung,

jung, ©eleuditung, ©ett unb ©etsroflfebe ju entridjten

.

düt bie gettäbrte gute unb reicfifjalttf)' ©efbftigung roirb

üliibt« berechnet, bagegen finb bie Bögtinge oevp flirtet,

in ben für bie praftifdien ©eftbärti ungen beftimmten

©tunben bie ihnen aniuroetfenbe «rbeit ohne ©ntfdjäbi-

gung ju ueirid;ten.

«mntlbungen pr «ufnabme ^aben unter ©eibringung

ber 3en9n 'ff
( fdieiftütb sber münbtieb bei bem unterseid)-

neten Direftor ju erfolgen. Derfetbe ift auch bereit, auf

portofreie «ufrage »eitere «u«funft ju ertbcilen.

Der Direftor be« JlSniglieben pomotogifeben 3"fi'*“t®.

©toll.

M 671. ©er$cidinij3 ber ©ortefungen,

roeiebe im 2öinter©cmefter 1875/76 bei bem mit ber

Unioei fitst In ©ejttbung fteberben Königlichen lanbroirtb»

fdbaftlieten i?ehr*3rftitnte p Sertin

(Dorotbeenftrafe 38, 39) flattfinben »erben.

1. ©rofeffor Dr. Orth: a. (Einleitung in ba« ©tubium

her Cattbroittbfibof* (®oct)clopSbie, 33?etbobotogie nnb ©e«

fdjieble). b. allgemeine adtrbaulebre. c. Öanbroirtbftbaft-

liehe ©etrleb*lebre. d. ©ractifdie Hebungen.

2. ©rofeffor Dr. Siebbmm: ». Die diemifibtn ©tunb-

iagtn be« Bderbaue« (agricnltunbemii). b. abri§ ber

anorganifdien ßbtmie für Canbroirtbt, ertänieri bntch @f-
perimente. c. anleitung p agricuttur=d)emifehen Unter«

fuhungen, mit Hebungen im Laboratorium.

3. ©rofeffor Dr. ffarl Ko<h : a. Lanbroirtbfebaftliebe

©otanif. b. Denbrotogie.

4. ©rofeffor Dr. Jfnp : a. anatomie unb entroidetung«-

gef4id)ie ber ©flanjen. b. anleitung pm ©ebraudfe be«

©litcoftop«.

5. ©rofeffor Dr. ©erftäder: Ueba bie ber Lanbroirtb-

fdbaft fd)äbtid)en 3nfetten.

6. ©rofeffor üJfüller: anatomie unb ©bpfiologie ber

Haubtfciere, oerbunben mit anaiomtfdien Demonftrationen.

7. Dr. fiartmann: a. 9bnboiebjuebt. b. allgemeine

3ild)tung8«©rmjipUn. c. 3u£l)t be« SBoDfdiafe« unb ©oU-
funbe, oerbunben mit Demonftrationen unb praftifeben

Hebungen im ©onitiren ber ©diofe.
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fc'8. Ceprer brr S^icr^eÜTtmbe DletTerpoff : a. Ueber Ärant»

feilen ber f>au8if)tere. b. Ueber ^ierbetenntnifj.

9. iprofcffor Dr. ©rofemann : Strilpmetit unb Algebra,

©erepnung bei ablöfangcn unb amortifitionen. fjuttet-

berepnungen. Canbroirtpfpaftlipe ©upfiiptung.

10. 3ngtnieut ©potte: Panbroirlpfpaftlipc iRafpiencn*

funbe mit 3»gxunbr[cgung bet iltafplenen-'Dlepanif.

11. Äaiferliper ©oftbauratp Xudermann : üanbmirtp»

fpaftlipe ©aulepre.

12. Dr. ©peibler: Ueber ©piritu«» unb 3uc^crf
Ql) rt*

lation.

13. ©artcninfpector ©oup6: Ueber ©artenbau unter

befonberer ©erüeffiptigung be» ©craüfe* unb Dbftbauc«,

ber ©cpölgjupt, ber ©arlanlagcn, ber flonftruftion non

®eroäp«päufcrn.

14. Äammergeripteratp Jtepjjner: ‘JJreugifdjeS ih'cpt,

mit befonberer SRiicffipt auf bie für ben fanbrotrtp mis-
tigen jteptJDerpältmffe.

15. Dr. SBittmacf: a. lieber bie ©etfälfpung berUtap»

rungemittel, b. Xepnotogifpe ©otanif 1. Xpeil t©e»
fpinnft- unb Dclpflan;tn).

16. Dr. Decar ©rciclb; a CnlmicfelangSgcfpipte pa»

rafitifper 'JJiljc, mit befonberer ©erüeffiptigung ber burp

fie nerurfapten Äranfpeiten ber ftulturgemäpfe. b. 3Jii-

troftopifpc« $ratti(um.

17. DbeflRofjarjt 30m: $ufbtfplog«tepre, ccrbunben

mit Demonftrationcn unb prafliipen Hebungen.

ttu§er btefen, für bie ber Canbmirtpfpaft bifliffenen

©tubtrenben befonber« eingeripteten XJortefungcn, rocibcn

an ber Unioerjltdt unb Xbicrarjneiftpulc nop mehrere

©ortefongen, roclcpe für angepenbe Oanbmirtpe non näfce*

rem 3ntcrcffe ftnb unb ju melepen ber 3“<**it benfetben

frei fiept, ober boep (eiept ccrftpafft merben lann, ftattfin-

ben. ©on ben ©orlefungat an ber Uninerfltät finb be>

befonbex S petborjuptben
: i'ppfif, ©eologie, ÜRincralogif,

3ootogie, Dtationalöfonoraie.

Da« äBinter>@emefter beginnt, gteipjcitig mit bem
SBinter*@emefter an ber flöniglipen Uninerfltät, am 15.

Dttobcr 1875. ^Reibungen megen ber aufnapme in bae

3nftitut merben 00m $ ofeffor Dr. (Sipporn (TDorotpeenftr.

38, 39.) entgegengenommen.

Die ©enuptmg ber ©ibliotpef be« ffönlgllpeu lanb»

mirtpfpaftlipm aMinifterium« Ira Cefejimmer ©ipüpen«
ftrage 3tr. 26, Mnmelbungen pterju ebcnbafctbft im ftönigt.

(anbmirtpfepaftlupen Diufeum, ift ben ©tubirenben geftattet,

ebenfo paben biefclben Antritt ju ben ©ammtungen bie»

fe« aJtufeum«.

Die 3nflüut<! s Q“5fl>tr befinbet flip im Central- ©üreau
be« Röniglipen IRinifterium« für bie lanbmirtpfpaftlipen

Tlngetegenpeiten, l'etpjiger ©lap 3t r. 10 unb ift non 10
bi« 1 Upr geöffnet.

©on berfetben merben fortan erpoben:

a. an Ctnfepreibegebüpren 6 9Ratf pro ©emcfler;
1). an lÄubitOMengebüpren 50 Pfennige pro ©orlefuug.

c. ©ebüpr für bie auefertlgung non ©tubienjeugniffen

3 War!.
Da« Ceciion««©er}eipnifj fann jeberjeit non ber 3nftt»

lutS-Directlon pierfelbft Darotpetaftrajje 38, 39 bejogeu
merben.

Da« Kuratorium.

Cgeg.) n fttatpuftu«. DUpaufen.
JK 672. auf ©erontaffung be« Herren ©tinifter«

be* 3nnetn flnbet nap ben ©eftimmungen ira § 64 ber

©tatuten ber ©reuffifpen 3icnten-©crfiperung«'anftolt

gegenroärtig eine anferorbenttnte tRenifion ber ©tatuten
flat», unb e« pat etn norläuftger, non bet tReni"ton««

Kommiffton au'nefiellter (’,melier) SJtaptrag ju ben ©ta*
tuten bie ailerpöpfte ©enepmigung mittclft Orbre nom
26. 3uli b. 3- erpottfn.

©on ben «enberungen in biefem jtoeiten 9taptrage tre»

len bie her §§ 5, 9 unb 59 fofort, bie ber §§ 10 unb
21 mit b;m 1. 3anuar 1876 in ffiirtfamteit.

Die §aupt-Raffe unb fämmtlipc Agenturen ber au»
ftall merben mit gebrudten Cpemptaren be« jmriten 91ap»
trage« fplcunigft nerfepen merben.

©ertm, ben 9. «uguft 1875.

Kuratorium brr ©reufjifpen fRenten-©crflptrung«»

«inflau. 3. ©.:
fRtbbed.

IJJerfonaUtfpronif.
A& 678. Det üanbratp Claeffen ju (St eien} ift

geftorben.

; -JkSL

Drnd non 3. 3 . ©eaufort (3. 3t. 'Palm), ©orngaffe 9tr. 1/, tu Höpen.

Digitized by Cinci^le
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Termin« feine fämmtllchHt fftrbe ja gepeüen mit Kn«
nähme

:

a. bet gohlen unter 3 Sagten,
b. ber ^jengfte unb

c. btt ©tuten, bie entweber hochfrageub fmb ober nicht

länget alb 8 Sage abgefoljlt tjaben. 3n beiben

Rallen ift eine oom Ortboorftanbe aubgefertigtc ®e>

fe*etnigmtg torjujcigeu.

Bon bet Berppichtang jur Sorfüljrung ihrer Sfttbt

flnb oubgenommen:

1. 'Ulitglieber bet rtgietenbtn beulten gamilieit;

2. bie ©efanbten fttmbet Mächte unb bab Ocfanbt-

fdjaftfpetfonal

;

3. Beamte im Keichb* ober ©taatbbienfte ^fnfidjtlic^

bet jum Demigebrauch, fomie Sterjte unb S^iet>

ärjte ^inft^lli^ bet jut Slubübung iffreb Scruftb
notljttenblgen $fetbe;

4. bie Sopljolter ^inflcf)ttic^ betienigen $fetbejai)(,

weide dou ihnen jut Sefärbtrung bet ^ßoften ton*

trattmäfig gehalten »erben muf.

§ 5. Die ©emeinbc* unb bie ©ulbDotpeljer, im öe*

hinberungbfaHe ifjre ©teUctrtreter, haben pd ju bem Sor«

muftcrungb*Sermine einjupnben unb in bemfetben ein

uamentllchtb Serjeiebnijj bei ^fetbebefiher, morin jugltid

bie 3af)l fdmmtlicfjer oorhanbenen $fetbe angegeben ift,

torjuiegen. ©ie ftnb Derpftufttet, ben Conbrath barauf

anfmerfam ju machen, nenn ein $fetbebeft&et nicht aüe

Sfcrbe, »eiche et befifct, Dorgefüljrt hat

§ 6. Die oorgefühtten bßfetbe flnb ortfchaflbweife butch

bie Bormupetungb*»ommifpon ju prüfen, unb in triegb*

brauchbare unb Itiegbnnbtauthbare ju fdjeiben. Die triegb*

brauchbaren fftrbe ftnb alb Weitpfcrbe, ©tangenpferbe

unb Sarberpfeibc ju fonbern. Bei oerfchiebtntr Änftdjt

übet bie Rrlegbbrauchbarfeit, fonie bie 8rt ber äfernen*

bnng bet Sfetbe entfdjeibet bab militaitifche Mitglied

§ 7. Uebet bab grgebnijj bet Soemuptruug innerhalb

beb »reifet hat bie ftommiffion eine Ueberfnht nach bem
antiegenben Schema A. unter SSeglaffung ber am Schluffe

x/ju jiehenbtn Balance aufjufteden unb bem SHegierungb*

*y ißräfbenten einjureicpen. Der 9iegierungb*'Präftbent lägt'
nach bem gleichen Schema, worin ebeufallb bie Balance

megfällt, eint Ueberpdt beb $fetbtbeflanbeb btt fämmt*

liehen »reife beb Btjirftb jufammenpellen, bie btm Ober*

$Tüfibenten tirjurtiden ift. Die jufammengeftellte Hebet*

ficht übet bie Kefaltate bet Sotmuptrung in bet fßrooinj

wirb, nadbem barnntet bie Balance mit bem Bebarf an

Mobilmad|ungb»Bfttbeu gejogen ift, Don ben oberen ftro*

oinjial»Sehbtben an bie Miniptr beb Ärirgtb, beb Innern
unb ber graanjen eingereidt.

B. Setfahren bei Befdoffung bet Mobitmadnngb-Sferbe.

§ 8. 3m gaöe einer Mobilmadung ber Slrinee ober

einzelner Shcüe betfelbcn hat iebe frooinj ben in Oemäf-
heit btt Bepimmuugtn beb Mobtlmadungb-Stantb auf

fit «partirlen Stbatf an Mobilmachnngb-Sfetben in na-

tura ja fteüen.

§ 9. Die erfotbtt liehe Sefdaffenheit jebtt »alegorit

bet jam Äriegbbienp nbthigen Sferbt ergeben bie in Tin*

^lagc B. enthaltenen Btpimraungtn.

§ 10. Der Dber-Bräfibent oertheclt im ginbernehmtn
mit bem tommaubirenben (General fdon im grieben ben

©efammtbebarf an Mobilmadnngb-Sfetbtn auf bie ein*

jelnen fireife. Die Don febem »reife aufjubringenbe Quote
an Mobilma<hungb»Sferbcn teitö ben l'anbräthen betannt*

gegeben. Die Öanbräthe oeriheiltn bie Don ben »reifen

ju fteHeuben Quoten nach Maßgabe beb Sfetbebepanbtb.

§ 11. Sei gintritt einer Mobilmachung wirb in jebtin

flrtife ber gefammle nach §4 gefteHungbpflifhtige Sterbe*

beftaab gern ufitri; bab erforbaiidc Kontingent wirb aub*

gehoben unb tapirl; ber lapwerth wirb aub Keidbfonbb
Dergütet. Dem gemeinfdaftlicben grmeffen ber oberen

SrooinjiaUSebütben bleibt überlaffen, unter befonberen

Serhältntffen ben gänjlichen ober tbeitadfen HubfaH ber

Mupernng anjuorbntn.

§ 12. 3ur «bhaltung btt Mnperung beb ffetbebt*

panbeb Pnb bie »reife in Muperungbbejirfe ja tbeilen,

oon bentn jebtt in oer Kegel niefit übtt 1200 Sfnbe
enthalten batf. Die Silbung bet MuPerungbfcejitle unb

bie Seftimmung bet Mnperungborle in benfelbcn erfolgt

bn«h brn Sanbralh. SUb Muperungborte finb folcht Orte,

an »eichen bie Hbnahmc ber Sferbe pattpnben foll(§23)

in btt Kegel nicht ju wählen.

§ 13. gär jeben Muperungbbejirt wirb butch bie

ßretboertretang eine SMufterungb.flommifPon gewählt
Ditftlbt muh aub brei pfttbefanbigen fßerfonen bepthen.

güt jebeb ©litglicb bet Äommiffton ip für Sehinbcrungb*

fälle ein ©telloertreter ju bepimmen. Soweit eb bie Um*
pänbe gepatten, hat bet i'anbrath jebtt

vU(aperungb*Äom*
mifpon einen Xbteratjt beijuorbnen.

§ 14. Die £Bah( ber Siitglicber bet Slufternngb*

»ommifpon unb btren ©telloertreter erfolgt non fechb ju

fedb fahren. Set btm «ubfehtiben eines SKitgliebeb ober

SlcQoertrtttrb ip eine Keuwatjl oorjunehmen. Die ÜJiit*

glitber btr Äommifpontn unb beren SteÜDertreter ftetb

burch ben fanbratlj miitelp ^anbfdlagb ju oerppidten

unb bie Kamen berfetben ben gingefeffenen btb betreffen*

ben Sejitlb betannt ju machen, gintb ber SUtglieber ip

mit ber ^eiiang btr ®cfd)äfte ju betrauen, empfängt bie

"Aufträge beb vanbrathb unb forgt unter Seiljülfe ber bei*

ben anberen für beren pür.ftlidje Stabführung.

§ 15. Die ®itglitbec btr 2Rupetungb*»ommifftoBeu
haben auch in geiebeubjeittn bie Stippidtung, ben 8anb* >

räthen bei grmittelung btb triegbbrauchbaren ^ferbebe* i

panbeb beijoftehen, unb ben an pt bitferhalb ergthenben J

Sluporbetungtn nach bepem SBiffen nachjufommtn.

§ 16. Den IRitgliebern ber 3Kufterung«*»ommifponea
»erben, Denn Pe foldjeS beanfpruchen, für Aubübung iplcr

gnnftionen an Diäten täglich 6 fKarf unb, fofern fte

ju reifen haben, Rubrtopen im Betrage ton 75 ?f. pro

“Weilt bei Dampffduff- unb gtfenbahnotrbinbungcn, fooP

aber Don l'/j SKart für bie Meile gewährt. Die ben

MuPerungb-Äommifpontu beijuorbnenben Dhiträrjtt er-

halten Diäten unb gnhrtopcn nach ben gleichen ©äfcen,

wie torpthenb angegeben.

§ 17. Die Mnpernng beb Sfnbebtpanbtb hat in allca

Mufterungbbejirfen eineb jebeu «uchebungbbejirfb fo früh*
j

jtitig pattjupnben, bag bie jut SorpcQung oor bie Kuu-3



fcebungS-Äommiffion (§ 24) befiimmten *n ben für

b:8 Äu«hebung»gefchäft feftgefeplen Xermnen im Aa«
bebnng»ort (§ 23) eintreffen fineten. linier bcfonberen

Serljättniffen fällt bif ÜDiupermg gcmät § 11 au«.

§ 18. Sofort nad) Gingan« bt« 2Robilmad)ung«befehl«

tfecilt btr Panbratb bcm mit Ceitnng btr ®efctäfte fatanf-

troglen fDiitgliebt jtber dRuftnungS-ßommifjlon ein 95er-

•,:idmi§ bet ju geffeUtnbtn ffcrbc nach ben üerfc&iebenen

Kategorien mit unb bejeictnet bemfel&m Xog unb ©tunbe
brr ©Cnfterung, fottie Xog, ©tunbt unb Ort ber AuS«
bebung (§ 23). ®!eict»itig beauftragt ber i'atibratf) bie

©emeinbe- unb ®nt*Dorfteher mit fchleuniger Aufforberung

ber ^Sfetbebeflfeer jur ®eftedung ihrer Sftrbe unter ge»

naner Angabe be« Orte«, be« Zage« unb ber ©tunbe.

Oie biefertjalb an bie ®tmeinbe* unb ®nt»Dorftcber, fomie

nn bie ilRufferungS-Kommifjionen ju richtenbcn Sertügun»

gen finb Dom ßanbratf) fdjon im g rieben bereit ju halten.

Bei Gingang be« Dio&itmadjuugSbefcblS finb fie, je ttad)

iineOfter Art ber Befßtberung, mtmeber per Xclegramm,

ßifenbahn, Gftaffeite ober reitenbm Solen ja rypebirtn.

§ 19. 3eber Bferbe&efiher ift na* erhaltener Äujfor-

berung oerpflichtet, feine fämmtliifien fßfetbe mit Au«fd)tu6

ber im § 4 näher hejeichneten }u ber beftimmten 3'<t ““b
an bem beftimmten Orte oonufübren. Oer Serfauf eine«

fferbe» not erhaltener ®tfteflung«»Aufforberung entbinbel

nicht eon beffen ®cfteflnng, fofern bie Ablieferung an ben

neuen Srmerber noch nteht erfolgt ift. Gine Ausnahme
finbet nnr ftatt, toenn nad>»ti«lid) ber Ser fauf an bie

TOlitair» Sei)Stbe, an Offiziere, 'äWilitair- Aerjte ober Beamte,

treibe fid) bie Bferbc für ihre TOoHlmadjung felbft betrof-

fen mfiffen, gefdiehen ift. Gbenfo fbnnen ben }ura Dienft

einbetufenen Offizieren, XBilitair-Aerjten ober Beamten
be« inaftinert unb ©eurlaubtenftanbe* fo oiel ihrer eigenen

Bfttbe Don ber Aushebung jurütfaelaffen »erben, al« ihnen

bei einer ÜRobjlmachung ctat«mäiiq ;u ftellen finb. $fer»

bebefi&tr, treidle ihre geftednng«pftid)iigen Sftrbe nicht un»

gejänmt unb ootlflönbig oorführen, haben au|er btr ge»

feilichen ©träfe zu gemärtigen, ba§ auf ihre K offen eine

)ttang«»eife ^er&eifdaffung berfelben oorgenommtn »irb.

§ 20. Der i'anbratb hat bie erforbetlichen «norbnun*
gen tut AufreAtholtung ber Orbnung bei bem ilJiufterung«*

gefcjäfte ju treffen unb für Beorbctuug btt nätbigen So*
lijeimonnfdjaften (®enbarmen, ©dmhmänner, Bolijeibiencr

o. f. ».) ju forgen. Die SemeinSe» unb ©utSDorfteher

finb oerpffuhtet, gleictfod« bei ber Muftermig ju etfdjei»

nen, um bie oodftänbige ©efteQung ber $ftrbe ju über»

machen unb ber ffommlffion bie feblenben ju btjeithntn.

§ 21. Die Uiufternng*»Äommiffion hat an bem jur

ISufterung beftimmten Xage auf bem ©ommtlplofct be«

Btjirf« pünttliih ju erfebetnen unb nadl Anleitung ber An»
läge B. eine forgfältige Prüfung ber gefüllten Bferlie unb
Ausfonberung btr ftiegSbrauchbarcn norjunehmen. Ueber

/
fämmtliche triegSbroudibaren Sferbe ifl ein '.Rational nach

Anlage C. — bei mehrtägiger üRuftetung für jeben Xag
ein befonbert« — ju fertigen. An« btmftlben hat bie

v ffommiffion ba« Kontingent be« Bejirf« unb oufjtrbem

anf je 3 Sfctbe bt« Kontingents ein ninte« al« 3ufd)lag

aaSjuaählen. Die auSgeoählten Sfetbe finb in bem Sla«

tional fpecieü ju btjtichnen, unb ift (elfteres fofort bem

Janbratf) jujuftetlen. Die auSgemälillen ^3fcrbe finb non

ben Bcfihcrn bejiehungSmeife bereu Beauftragten ber Aus»

tbungS-Rommiffion an bem (nad) § 18 unb 19) oom

anbrath beftimmten Xage oorjufüljrtn. Der 0&et*$röfi»

bent fann im Ginuernehmen mit bem fommanbirenben ®e*

neral anorbnen, ba§ ein höherer 3ufd)lag auSgetoählt, ober

ba§ alle friegSbraudibarcn «fSferbe fämmlliditr ober einjetner

Kategorien (SReit-, ©langen» unb Sorberpferbe) ber Aus-

hebungS-ßommiffion oorjuführeu ftnb. Alle nidit auSge»

»ählten bejithungStueife niiht frieg«brauchbaren Sferbe »er-

ben gleidi naih btr SWufterung in ihre fteimath entlaffen.

Stoa nidit gefiedte Sferbe ftnb na (6 bem Grmeffen be«

teitenben füiilgliebe« fofort ^erbeijufc^affen, unb ift bie Bt-

ftrafung btr Btfiper jn oeranlaffen.

§ 22. Da« leitenbe fBiitglieb ber fD'iuflerimgJ.Kommif.

fion hat bemßanbrath nach ©djluhbtr üiufterung fogltid)

über ben Serlauf berfelben Bericht ju erflatten.

§ 23. gür bie Aushebung unb Abnahme btr jn gefiel»

lenben fferbe bilbet jtber ÄTti« btr Siegel nad) einen Au«»

htbnngSbejirl. Au«nahm«»tife tönnen Streife, »tnn bertn

räumliihe Auebthnung unb bie |)Bh^e« ju ftedenben Kon-

tingent« an S’erben c« jtteefmüfsig rtfihtinen lafftn, burdi

ben Ober-Sräfibenlen im Ginuernehmen mit bem tommau-

birenben ©moral in jttti ober mehrere AnSljtbungsbtjirte

getheitt »erben. Der Ober-Sräftbent beftimmt ft^on im

griebtn, im Ginoernehmtn mit bem fommanbirenben ®t-

neral, an melihen Orlen bie Aushebung unb Abnahme für

jeben Au«hcbung*btjirf ftatlfinbet, unb an »elehem ÜBobil«

mathungStage biefelbe beginnt.

§ 24. gür jeben Au«hebnng«bejitt »irb eine Au«hebuug9-

Kommiffion gebilbet.

Ditfelbt befteht au«:

; 1. bem Sanbrath ober beffen gefefelic^en Berlreter al«

Gioil-Kommifftoria«,

2. einem oom fommanbirenben ©entral ju emenntnbtn

Offljitr al» TOititair-Rommiffariu«, bem ein jtoeifer

Offtjicr btigegtben »erben fann.

SSenn ein Ärti« in mehrere An«hebnng«bejirfe getheitt

ift (§ 23), fo beftimmt ber SRegicrungS-Sräfibent fdjon im

grieben ben Gioil-Kommiffatiu« für jeben ferneren Au«-

hebuugSbcjirf.

3ujutheilen finb ber Au«hebung«-Äommiffion

:

1. ein militoirifdierfeit« ju fommanbirtnbtr SRofarjl

ober oom üanbrail) jujujiehenbtr Xfjierarjt nnb

2. brei oon ber ftreifloerteetung oon feep* ju fe<h«

fahren ju »ählenbe Xoyatoren.

§ 25. 3“ Xoyatoren müffen faihoerftänbige unb un»

befäoltene Seifonen, »eiche ba« Dode Bettrauen ber Gin-

geftffenen beftfeen, gtttählt »erben. Diefelben finb nach

bem al« Anlage D beigefügten „GcbtSformulat" burdi ben

Üanbrath ober beffen Bertreter oor Beginn bt« AbfchäfcungS»

®efcbäfte« ju nereibigen, unb ift beglaubigte Abfchrift ber

barüber aufjunehmenben Berhanblung bein Siationalc bei»

jufügen. Sieben ben brei Xoyatoren »erben brei ©ted-
uertreter für biefelben genählt, »eiche ber Sanbtath im
Bebarfefad einberuft unb oereibegt. Die Xayatoren, beren

©tedotTtreter, fonie bie coentued jujujiehenbtn Xhietärjte
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erpalten ©iättn unb guprloflen gcmäfj § 16. gür bit

lanbrätplitpcn ©ürtangepülfen, wrldjc auferbalb bc8 Vtrei«»

ortt« bei btt iUuftttang onb Aubpebung mitrnirfen, bürfen

©töten mit 4 Watt pro lag unb dteifefoften mit 2 Watt
pro Weilt liqaibirt tottben.

§ 26. ©>ie oon beit Wufteruugb«Kommiffionen aubgc«

wäpltcn, bejitfjungarotife fämmtiitpe oon benfetben alb

liiegbbrautpbar trachteten Werbe werben oon btt Aubpt*

bungb*ftommiffton an ben baja beftimmten lagen (§ 23)
tintr nodjmoligtn Prüfung unterwerfen. $at eine SKn*
fttrung nicht ftattgefunben (§ 11), fo »erben fämmilttpe

geftdlungbpflitptigen Werbe (§§ 4 unb 19) ber «ubpe*
bungb«Kommiffion porgeiüptt. ©ie alb friegbbruiKpbaT

anerfannten ^(erbt ftub ln ein National na* Sin läge C
(§ 21) eiuptragen unb narfi ben^oerftPiebcnen Kategorien

getrennt aufjoflttlen. Die nicht tritgbbrautp&oren ftr.b

fofort )u entlaffen. lieber bie Ariegbbraudibarfeit unb bie

Slrt ber ©ermenburg bat ber SOMitair-Kommiffar ju ent-

ftpeiben unb feine ®rünbe hierfür auf ©Junftp bem Stuil*

ftommiffar aujugeben. ©ab leitenbe ober im ©epinbe-

rungbraüe ein anbtreb ülitgücb ber Wufterungb-viommif-

fron bat — fofern niit bit Wufterung notp roäprcnb beb

aubpe&ungbgiftpäfteb fortbaucrl, unb febenfallb uod) ©een-

bigung berfelbtn, betiepungewcife bei beten Slubfoli —
bet btr «ubpebung ber Werbt beb Wufterungbbeptfb per-

fbnlitp gegenwärtig ju fein, ©affelbe pat babei befonberb

barauf ju ad»ten, bab fämuttliipc aubgcmäplten flferbc

oorgefflprt mttben unb etfotberliipen gallcä bie §ertci-

jtpoffimg ber feptenben }u oeranlafftn.

§ 27. Stub ben alb fnegbbraudtbar anerlannten Wer*
ben ift bab auf ben AubpebungbPetitf faOenbe Kontingent,

fowie 3% 3uftplag alb Sttfcroe aubjumäplett. ©ie aub-

gewäplten Werbt »ctben in ein National naip St n lagt C
(§ 21), bie SRcferoepferbe in ein befonberb National ein«

getragen unb tommen fämmtlicp jur Abfctüpung. ©ie

anfjtr ben oubgewäplten unb juv Ofeferoc beftimmten etwa

notp oorpanbenen triegbbrauepbaren Werbe werben in ben

oon ber Wufterungb-Kommiffton eingerettfctcn fKationolcu

(§ 21) befonberb oevjeitpnet. jpat eine Dfufterung niept

ftattgefunben, fo wirb über biefe Werbe gleitpfaUb ein 31a«

tional naep Anlage C argefertigt. ©ie alb SReferoe aub«

gemäplten Werben »erben mbeffen jnnätpft nitpl abgenom«

men, fonbern nnr oon ben ©efipera auf brei Soipen,

eom läge ber Slbuapme beb Kontingent an gerechnet bie-

ponibtl gepalten.

§ 28. ©ei ber APftpäpung, bie oon bem ©niUKom«
miffariub geleitet wirb, ift nur ber SSertp btr Werbe in

gewopnlüpen griebenbjeiten in’b Auge ;u faffen unb oon

ber iflreibfttigertmg in golge ber eingetretenen Wobtlmatpung

abfufepen. (Jcber ©arator giebt uor ber Aubptbungb«

Kommiffton befonberb feine ©ape an, roelehe in bit be«

treffenbe Kolonne beb 'Jlattonalb C (§ 27) einjutragen ift.

Sin« btefen brei Zaren mitb ber ©uripftpnitt gezogen unb
bem Eigentpümcr fofort befannt gematpt, »äprenb bie ein«

jetneu ©open gepeim bleiben, ©iefer ©urepfipnitt bitbet

bie ben ©efiptrn btr Werbe naep erfolgttr Stbnapme jtt

japitnbt ©opfumme. Sinb Werbe abjuftpäpen, »elept ei*

r.cm ©apator gepören, fo pat berfclbe fiep ber Äbftpäpaug

ju eutpalten. Statt feiner tritt einer ber gemäplten Stell«

oertretec ein.

§ 29. ©ei btr Slbnabmt miifftn btc Werbe Seiten* bt«

ßigentpümerb serftpen jein mit:

ßahtcr,

©renft,

jmet Strideii unb

gutem ^nfbtfeplag.

©itft Sinde fmb in per ©apt mitenlpalten. ©ib jur

fbrmliicn Abnahme ber W«bc pabtn bit ©eftpet ober

bereu ©cauftragte bic Werbe ju beauffttptigen unb auf

eigene Kotten ja ocrpflcgen. Wenn b e ©tftper ben in

biefem i! atagrappen ipnen auferlegtcn ©erpffiptungen nupt

genügen, fo werben bie babnrtp sntftepenben floften ipnen bei

Auszahlung btr ©apfummc in Abjug gebratpt. ©ab bieferpalb

terfotbetlitpc pat ber Cwil-Äommiffar ju oetanlafjen.

§ 30. Sollten ©eftp-t oubgepobentr Werben münftpen,

an bereu Stelle nnbere bienfttaugllipe W«be ju ftcUen, fo

tann pierauf in Att*napratfällen oon ber Slabbebungb*

Kommifßon eingegangen »erben, menn fofort an Ort onb

Stelle bie mm erfaß beftimmten ^Jftrbe oorgefübrt »erben.

§ 31. SJatp erfolgttr Abftpäpung finbet bie lltbernapme

btr Werbe burtp ben i'iüitair-ttomraiifar flatt. £>ietauf

wirb jebem W^bt bie Slumnwr beb Armet-Korpb unter

btr iDiübne an ber tintea Seite beb ipalfe« eingebrannt

unb bafftlbe mit einer iogenannten Wäpnentaiel oerfeptn,

auf ber bie Stummer, bie ©eftimmung (©ruppentptil), fo«

wie ber Stamc beb Kreifeb angegeben ift.

§ 32. f)n benjenigtn KTeifen, »o auf «norbnuug ber

obtren Wopinpal--©eporbtn gaprjeuge unb ©efepirre nebft

3ubepbr argetauft »erben follen, finbet bereu Slbfepäpnug

unb Slbnatme in ber Siegel im Hnftplup an bitjenigen ber

Webilmacpungb«$fttbe ftatt. ©ab ©erfahren babei ift

bem für tlubpebung ber Werbe feftgefepten analog. So*

»eit angängig, fmb bie 3u9Pfctbe jugleid) mit ben gapr«

jeugen unb tStfipirren abjunepmen, tnbem hierin ber

Kommiffton bie ooüftänbigcn ®efpanne oorgcfüprt »erben.

Sin bie 3 1>iammenftcUuag ber (Sefpattne ift bic Kommt)«

ftoa . nicht gebunben unb tann autp pinftdptlid) ber Oaa«
litot, beb alterb unb btt @rö&e ber 3«8Pf«bt infofertt

oon ben ©eftimmungen ber Anlage B abmeupen, alb eb

pauptfätplitp barauf anfommt, ftarte 3ugpferbc aubjamapltn.

©ie abgenommenen ©ferbe »erben tn ein Sftationale natp

Änlagc C eingetragen.

Sntage E entpält bit ©eftimmungen über ©efipafftn«V
peit brr gu. gaprjtuge unb Okftpirre, fowie über bab p '

einem ültfpann crfotberltcpe 3ubep5r. Statp «»läge F
^

ift bie ©apoerpanblung anfjunepmen. V
§ 33. ©a* Oentral-Rommanbo pat ftpon im gritben \

©orforge ju treffen, ba§ jum 3ti1punft ber färmlitpen

abnapme btt aubgepobtnen fjferbe oon ben ©ruppen ju

fteüenbe ©ranbpocUKommanbob tn ben Subpebungbortcn

tintrefftn. Soweit biefe Kommatbob oon Pen ©ruppen

niept in pinreitpenber 3at>( flegeben »erben tonnen, pat

bab (5ftntral*ftommanbo ftpon im gticbcn bie Einberufung

uott Wannftpaften beb ©eurlaubtenfiaubeb ober ber Er«

fapnferoc I. Klaffe oorjuftpen. Slätpigenfall* ift ber üXi«

Utair«Kommiffiar ermächtigt, ftoppeifüprec ju mietpen, uub

I
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tj;t er ijitria bic üS’itmirfung feer betrtffetibtn Oorbrälbe

ndmcittg in anfprud) pu nehmen. Dic3abl ber Xtan®«

pett ']X«nnfd)aftcn ift banod) tu bendmen, baf; auf 1

Hiann et»a 3 'Pfirbe lointntn. 15« ÜRititairßommiffar

bat bit pfttbc btn Xtantpoitfübtcrn orbnungSmäfeig iu

übirtociftn, unb merben pom 3nit>unft ber föt.nucbtn flb

iubmt an bic fßfetbe militaiuid)etfeit« or pflegt. 'Jiatb

iüafgabe bet bereit« im grieben aufgeftellten üRarfd)« unb

Jatli Xablcau» rotxbtn bit 'Bfrrbe nud» btp ÜRobtlmodiungB

oiten btt Xrupptn tran«portir(. Die gemintbeteu floppet-

(übtet etballen rcäijrtnb ihrer Dienpe, fomie auf tem
Södmaricf) nad) btt fpeimall) bic otieüblitfien £öbne, fo

nie frete« Quartier ut.b SStrpfltgung nad) btn ba

rüber beftebenben Bcfiimmnngen auf ßoften be® QJiili-

tattfonb«. Da« ©encral-fiommanbo bat jtrnct Pdftr jn

fttttio, ba§ bie Xran«portfübrer red)tpcilig bit ttforbetlitbtn

iVarfttjron ten, (5ifinbabn«9itquintion®fd)eine, fomie SMan-
g«c:3 pn Qaartieriöcfdieimgungcn unb Quittungen übet

tfamral-SJcipflegung, Borfpann unb Souragt, leitete nad)

mar für alle ©attongen ber (JJfcrbr glcidtcn 'Jiation«iob

esn 5000 ©ramm ,pa ;
er, 1500 ©ramm ptu nnb 1750

''ramm Strob pro Xag, fTbalten. '-Bon bem URilitair«

ifommiffar empfangen bie XranJpo-.tfubrcr {Rationale,

twt4e, übet bit für jtben Xruppcutpeit brftimmun pfttbe

g tonttrt na<b «nlage C (§ 21) aufpuftdlen, Don bem
ft'ilitair-flommiffar pu rolipcben unb con bem Xran«-
eartjübttt an btn Xruppentbeil auSpubänbigcn pnb. Da«
bkneral-ßornmanbo bat enblid) Slnorbnung pu treffen, In-

reroeit b« OMitan^flommiffat mit einem SBotfdjuü für

«nsotbtrgefebcnt äuBgaben pu p«feben ift.

| 34. iüiaib ßrltbtgung bt« Iu«u&ung®-@efd|äftc« tu«»
bin bie in bem National ber abgtnommtnen pferbe (§ 28)
nngetragetttn Xapm fammirt unb wirb folgenbe« «tttft

barm eiigetragen:

„Dag naib Onfjolt bt« porftebenben {Rational«

bit Stujabl oon

gtfdjricbtn

Pftrbtn mit

einer ©sfammttape oon M.
gcfdjrieben

3Marf, rillig abgelitfcrt toorbtn ift, bereinigt

(Ort unb Datum.)
Die %ubbcbung«>flommiffion.

(Untcrfiriften.)

Pit laut beiliegenber Sktbanbluug oeceibigten Xapatoren.

(Unterfdirifttn.)

to« mit bieftr ©efdieiniguHg otrfebene «Rational ift

oam ßieil-Rommiffar at« Belag btt Ciquibation über btn

Xapprei® btr abgenommenen 'PfecDe beipufügen. — Die St-

gtntf)ümer ber abgenommenen pferbe erhalten oon bem
£ioil ßommiffar über bie ihnen puftefjmben Xapfummtn

^Äntrftnninifft nad) bem Qormulor G.
3n gltirber fikifc erfolgt aud) bie Summititng btr

Xaptn, melde in bem SSttpeidinif ber ongefauften gabr*
;tage unb ©efdjirre nebft 3abef|ör (§ 32) eingetragen pnb,
n»b bie ÄuefteQung tim* iUtefte« hierüber, ba® bem ®er«
jtidmii al® PiquibatiouSbelaq beipufügen ift.

§ 35, Der (SiDil-Rommiffar fenbet bie Piquibalion über

bie abgemmtmenen Pferbe, ferner bie uon ibm befdeinig*

ten Piquibationen über bie ju poblenben Diäten unb {Reife-

loften (§ 16 unb 25), fomie über fooft elroa eniftanbene

SRebenfoften nebft ben bejügbeben 'Belag« nad) Bcenbi«

bigung be® 71ufbebung®-®tfdiäit® fpäteften# binnen 8 Xa«

gen an bit {Regierungen, ßefctere ftelleu bit flotten ftp

unb «tbetlen «nmeifung an Oie ßäniglidjcn Raffen pur

oorfdjufrueifen 3Jb'ung b« '-Betröge für iRidjnurg btt

©eticcal-ßritgSfaffc. Die SluSmb^ng an bie läigtnibümer

her abgrnommentn ^ferbt erfolgt gegen äbllcferung ber

Stnerfenntnipc unb Qnittnng®letpung. Die fömmilid)en

feftiieftetlten 8’quibationen merben bannädjft oon ben {Re-

gierungen an ba® flrtcg«.«Diinifttrium («btbeilnng für ba«

Diemontcmejen) eingefanbt, tseldit« nad) ^Jtiifung berfelbrn

'Bnmcifung pur (irftattung btr (Beträge au« ben bereittflrn

-IRitteln btt ®cnetal-JJrieg«faffe ertbeilt. ßtroaige roab«

rtnb Cer IRobilmotbung etforberlidtt SÖorfeftüffe merben

btn 31eg
:

täung««$>auptfafftn ouf beafoDPgt SRequiption oon

btr ©eutral-ÄrtegStaffe gdeiftet.

§ 36. ©runbfäblub ift jebr «n®btbung«»flommiffion

oeipPidlet, Die auf ben au®bebung®btjir( repartirten $ferbe

airflid) aufpubringtn. Sion Störungen unb Stodungen

be« *ufbtbung«-@ef(Jiäft®, fomeil pe nic^t bnnb Stnorb«

nutigtn ber *uäbebm:g««ßommifPon befeitigt merben fön.

nen, ift bem ®eneral«Äommanbo unb bem Ober«$räpbentcn

telegrapbifdje SRelbung pu erftatten. Sollte miber fljrmar*

len ber gaU eintreten, ba§ bie «uebtbung®«Jlommifpon

au® ben ibt bunb bie 3Äufternng«=flommifPon pugefanbltn

Werben ba« Don bem ßte fe pu petlenbe flontingent an

triegtbrandbaren Sterben nid)t ooQpäblig aufbringen lann,

fo ift oon bem Öanbratb, fobatb ftd) biefe« überfeinen läpt,

fofort bie SSorfübrnng bec erforberlid>en 3al)l m>d al«

fneg«btautbbar bepeidincter, ober al« übtrpäblig oon btn

'üfuftetungb-flommiffionen in bie ^jeimatb entlaffeoer ^fttbe,

auf ®tunb ber «Rattonalliptn be« § 21 (Änlage C.), an«

puorbntn. Sollte ftd) aud» au« biefen «pftrben ber 'Bebarf

nidjt au'btingen lafftn, fo ip bie« fofort unter Slngobe

btt feblenbtn 3at)l unb ®allung bem Ober^roptenten

unb bem ®tmral-Rommanbo pu melben. Der Obtr«f}iä«

Pbent im ßinotnttbmtn mit bem fommanbirtnben ©tntral

oeran(a§t bit fofortige ®eftellung be® StnbfaQ« au« anbe«

reu «reifen ber ^rooinp. Der au«bebung«--Sommifpon

fteb» t» frei, bierbti etforberlidjen gott» bie Borfübrung

fämmttiditr nod) oorbanbeoen $ferbe anpuorbnen. Die

Beenbigung be« Stu«bebung9.®if(bäfi« ift oon ber äufi«

bebungs-ftommiffion an bic oberen $rooinpial«S3cböiben

mit bem ^»inpafügen pu mclbtn, mieoiel fricgsbraudjbare

fßfeebe ber reifdjiebcnen «ategorien nod) m bem Skpirt

oorbanben pnb.

§ 37. Sofern bie au«gebotenen Slferbe eine« «reift«

megen nachträglich etfannter Untauglid)!eit eine« Xbeilt«

berfelben ba« ftontingent nid|t beden, fo Pnb punacblt bie

3a/» 3ufttlag btranjupieben unb bei beren Unpuläiiglidifett

bie übrigen bereit« oon ber äu«bebung«-Sommifpon ol«

frieg«bramtibar ontrfannten eiferte (§§ 26 unb 27). Sollte

aud) bierburd) ba® ooQpänbige flontingent an friegebraud)-

bartn fßferben nicht erreicht merben, fo pnb fömwllide

oon ben 'DinftcTung««Äoramiffionen al« ftitg«brau<bbar
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b<jd4netcn unb nod nt*! jnr Au»hebung oorgefteOt ge.

»efentn ©ferbe bt« Jfrtift« auf ®runb be« National« (§

21) birett an btn Au«f)ebnng«ort ju beorbern. gür ben

0aO, ba§ bie «u«btbung**HommifRon bereit« au? (inan,

bergegongen fein foüte, nimmt btt ganbrath refp. btfftn

©tcüDcrtret'T allein unter aujiehung eine« Ühierarjte«

unb bet btei lapatoren eine SJiadjrepifion unb Abfdäfcung

natb Diafegabe ber »orftefjenb eieferbalb gegebenen ©efiim.

ntungen oor unb fotgt für ©ejahlung unb Ablieferung

Inlage A. (ja § 7). U t b e r f i *

t

btt im ffteife .....

an Mc SErupptntheilt.

$ 38. Siad ©tlebigung bc« Aufhebuug3.®efdäit« bat

ber ganbratb bent 9itgierung8 ^täfthtnlen übet btn ©er«

lauf be« gonjcn ®efd)Sft» fofort ©eridt ju eeftatten ^
unb bemfelbtn eine Ueberfidt nod) Anlage H. beijufügen.\;

Die 9iegicrnng«präfiben!en fteDen bieft Utberfid)ten frei«,

weife tufammen unb überre eben biefelbtn mbft enifpred)cn.

bem 93eri*te bem Ober.©räfibenitn.

§ 39. Die etfotbetliden Drndfotmulare ju ben

. .

.

©tjitf bei ber ptriobifden ©ormufftrunj

ftattgehabten

i.

Dr.

r~
©ejtid)nung

be«

«reife«.

®efammt»hl
ber ©ferbe mit

Au8fdlu§ her

im § 4 be«

Sieglement«

bejeidneten.

4.

Siad ber Sormufterung pro 18.

.

»aren trieg«bigndbarc ©ferbe

oorhanben

5.

©ei ber ©ormufterung im
laufenben Qabrc »aren frieg*.

brandbare ©ferbe oorhanben.

Sleit.
:

©tan>
]

gen.
|

©orber.
©a. !

I

Sielt-
©tan.

i

gen-
©orber-

1

©a.

Dferbe. ©ferbe.
I

.

©nmma —
1

— — 1 —
1

|
—

gm DiobilmadOTigS-gall hat

, ber Armet«Äorp«.©e}iri ju ftellen

unb jmar:

für ba« inte Armee.ffotp« —
1

1 — i
—

für ba« nte Armet-ftorp« —
i

Daju 33‘/j % Wefertw. — j

©umma — — — —
Düthin

:

: Ueberfduh gegen ben

©ebarf — — —
1

Dianto am ©ebaef... — — — 1
—

Anlage B. (tu § 9).

©eftimmungen
übet bie ©efdaffenheit bet Diobilmad)ung«.©ferbe.

3n Anfefjung bet ©fnbe, melde im Sode einet Dio«
bilmadung befefcaff» »erben, »trb golgeube« fepgefept:

1. Rüraffier.^fttbe foQtn ni*t unter 1 Dieter 65 Sen«
timet er,

2. ©ferbe für bie übrige Äaoaüerie unb reitenbe Sr.
tiüerle, fomie SHeitpferbe überhaupt ni*t unter 1

Dieter 57 Zentimeter,

3. Artillerie- unb !Iroin<@tangenpfetbe nie^t unter 1

"Dieter 62 Zentimeter,

4. Artillerie, unb £eain.©orberpferte nicht unter 1 Die.

ter 57 Zentimeter

groS fein.

©enn and nöthigeufaH« jnm I^eil ©ferbe non niebrige*

rem SWaajj al« ba« angegebene angenammen »erben T6nnen>

fo barf bod hierbei in ber Sieget ni*t unter 1 Dieter 55
Zentimeter berabgegangen »et ben. Dem Alter nad flnb ©ferbe

j»ifdtn 6 unb 14 galjrtn am geeignetften für ben ßriegflbiraft.

£)enafte, tragenbe ©tuten unb Dintt(t-©tuten, bie unter

3 Dionate alte goblen nähren, alle mit Hauptfehlern,

fhantheiten ober fonftigen jum Dienft bet Aaoaderie un-
tauglich madenben Diängeln, al« j. ©. ©linbfjeit, ©patb-
lähmung, f(habhaften Hufen (al« SBoü. ober 3ma«9huf,
©teingaüen, $otnf(nft ober ^jornfpalten, ©traljltreb« u.

f. ». behafteten ©ferbe »erben nidt genommen, einäugige

tu ©agenpferben nur, »tnn ber SSeilnft be« Auge« non

äufjerer ©erlefcung unb nicht non innerer ffranfheit herrührt
©taten »erben al« tragenb erachtet, »enn bie« entweder

fdon burch Augenjdein befunbtt, ober »enn burd einet

Decffdein in beglaubigter gorm ltadgemitfen »irb, bei

bie ©tute nad mehrfaden ©erfuden btn {jengfl nicht

mehr angenommen hat. ©ei ber Auenahl bei Dferbe ift
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!t«cf) § 18 corrätbtg ju ^aftenben ©erffignngen, ben Ra»
tisnolen (Anlage C.), (Sibesformulare (Anlage D.), ©er»

jrttniffe (Anlage F.), Ancrfenntniffe (Anlage G.) unb
f Üebetfubten über ba* Au*|cbuBg«‘®ef(t|äft (Anlage H.)

laben feie Äbnigltdien Regierungen für Redjnung be«

JRilitair» Slot« anfertigm ju (affen nnb fdjon im gricben

bm l'onfcrällien in genügcnber Änjalil ja übermalten.

Die giqnibationen über bie ©efdjaffongetoflen qu. Formulare

jmb con ben Regierungen amjufteüen unb an bie be»

treffenben Qntenbanluren jut Anme'fnng ju überfenben.

gür ©ereitpaltung ber ©lanquet« ja ben IRnrfironten
unb R(quifition*f<peinen, fotnit ber ben lran«portfü|rern
tu bebünbigenben CSuUlHng«»garmulare über Raiural*
©erpflegnng, ©orfpann unb gourage, Ouartier*©ef<J)etni»

gungen, ferner für JOefdgaffung unb ©ereitbaltung con
ffopptljeng, ©fctbemaafien, Wü|netafe(n unb ©fetbe«©renn*
eifen forgt bie SRilitair*©e|8rbe.

im Qabre . . oorpanbemn ft teg«braud)bartn ©[erbe unb ©trgleiipung mit bem Refultale ber pro 18 .

.

©ormufterung

6

SR i t 1 i n

©em erlangen.
a.

3Wt|r

b.

fBeniger

Reit»
©tan»
gen»

©orber»
«So.

1

©tan»

gen* ©a.

©ferbe.
1

©ferbe. 1

i

«

im aQgemeimn ber ©runbfap ja beamten, ba| elftere bem
beabfidjtigten (gebt and) mBgliipft entfpreien müffen, unb

ba§ alabann ein ober ber anbere untoefenllidje gt|ler, ber

enter onbern llmflünben bie Anna|me eine« ©ferbe« au«*

fdjtiegen mürbe, (einen @tunb jur 3urü<ffleQung geben

(ann. ©ei ber in golgeöanblieferung ftattgefunbenen jtcang«*

(reifen ©cftetlung haftet ber lepte ©eftper nid)t für ba«

©orpanbenfem berjenigen CSigenfdjaften beim ©ferbe, beren

geplen na<p ben 8anbe«gtfepen bei freitnidlgem ©erlauf
ein Rudgängigmadjen be« jöanbel« ober eine 9?egre§pfli<|t

be« ©eitänfer« begrünbet. G« ift ba|er bie Rüdgabt eine«

jmang«meife angefauften ©ferbe« unb bie Rüdforbtrung
be« gejablten lappreife« niept flattpaft, oudj roenn inner»

tjalb beftimmter griffen eine ber nad) ben 8onbe«gefep.-n

fonft ben Rüdgang be« Haufe« bebingenben Ärantpeiten

nadjjumtlfen ift. ©ei fretjänbigem "Anlauf bleiben inbeffen

bie gcfepliipen ©eftimmungen ber ®etoä|r(eiftung in Kraft.

Anlage C. (ju §§ 21, 26, 27, 28, 32, 36, 37.)

Rationale
ber a(« friegebrampbar anerfannten unb antgepobenen*)

©tobilmaepung« ©ferbe au« bem Jfreife

9Ruflerung«beiirl

•) L 3« ben Slanquete für bie SMufterung«.*omim[|lonen fallen

bie Sorte „unb auigtbobenen" fort.

2. 3u ben für bie Iran*pcrtfrü|rer befllmmttti Nationalen

(§ 33) iR bie «ejeiibnnng be« Iruppeutbtil« ic., für wel»
tben Mt ©ferbe beftinunt ftnb, ber Ueberfärift beijnfilgtn.

3. Die Nationale ftnb am €<|1ub con ben '8u»|ebung«.Äom»
miffaiien uub 2axatoren bnrtb Namenl-Untrrfdjnit unb
Datum }B »oUjieljen.

i
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?. 4. 5. 6.

7*

Cor« unb 3uname Sohnort gatbe ®efCledjt
«# unb
>XT be« unb «bjclthen ber ®rbf;e. «Iler.

k ber

Ü
JO

Ctffhtr«. Rrei«. Cferbe. Cferbe.

H
St Satlad).

|

©tute. (Zentimet. 3«bt.

1. 3n bin für bit fDluflerung« Rommiffionen abtubrudenben Clanquet« tautet bie UeberfCrift btr SRubrtt 8

„Sinb au8giTOäf)lt alb“

gntage D. (tu § 25.)

w t b e • f o r m u l a t

für bie Xajatoren ber Sefjuf» einer Srmee.'Dlobilmadjung

com Sanbe au«iuhebenten $fcrbe.

34 (Cor. unb 3 ttnamc) getobe unb fdimörc ju (Sott

bem »Qmäd)tigen unb tlüroiffenben, baff, nadjbem id) jum
Xafator ber *ur Strmee.'Dlobilmadiung Dom Sanbe au«,

jubebenben Cferbe befiel» morben bin, td) bei biefem @e>

fchäft nad) ben bejüglidirn Corfdjriften unter 3u9tun *> f'

legung ber oor bem (Eintritt ber iRobilmad|ting ftattge«

fjabten griebenepreife unb ohne tHfidiid» auf bie in golge

ber Dlobilmaeftung eingetretene Crcitfteigerung nad) beftem

Siffen, mit oller Unparteilich», alfo meber jom Corthell

nod> jum ©djaben bet CfeTbe Gigenthümer ober ber Sänig.

tiefen Raffe, obfdiä&en Derbe, ©o roaijr mir ®ott helfe

(©Clujs je naC ber Ronfeffion) Imen!

Anlage E. (m § 32.)

'ö t ft i m m u n g e n

über bie Ccfdiaffenbeit ber ju miiitairifCen 3meden be>

ftimmten gahrjeuge unb SefCirre nefaft 3ubef)ör.

1. Die gahrjeuge follen oierrübrige Sagen fein mit

einem Untergeftell Don ftorter Ronftruttion unb minbefte«

20 (Zentner Xragfäfj'gh»« niCt ju laug gebaut, fo bof fte

mit biefer Saft non 2 fßferben gejogen Derben fönnen. Die

'.Rüber follen niCt unter 1 'Dieter unb nid» über 1,60

'Dieter ijodj, mit elfetnen {Reifen umgeben fein. Die ©reite

ber geigen fotl nidjt unter & (Zcntiineler unb nid» über

12 (Zentimeter betragen. |®elei«breite lanbe«übliC, $emai>

fd)ub (refp. ^jemmDorriCtung) DÜnfCeneDerltj. Die ffia-

gen muffen einen Sangbaum, eine abnehmbare Sagen.

DeiCfcl, eiferne ober ftöblerne «djfcn unb eine beacgliCe

§interbrade hoben. Die DciCfelfpifce fotl mit einem Ce«

Anlage F. (ju § 32.) C e r | e i C-

ber für militairifCe 3®'de a(0 taugliC anerfarnten unb angefauften gahrjeuge uib

Cemertung. Die CerjeiCnlffe ffnb am ©Clu& eon ben Abnahme.

i. 2. 3. 4. 5. ti. 7. 8. y. 10. u 12. 13.

fc

fc

5

w » „ •C^7

Cor» unb3unome Sohnort 3®eifpännige

Sagen mit

•m 4J i» O
£<syf.£>

fR c |f-f? fg

«J

K3

be« unb Dbergeftefl, j-, s a w
s c

©priegcln, B 'S, 5 £ £ I t « 3
X)
5 Cepher«. Rrei«. ©ihbrett unb

©teuertetten.

S Üy as C
.££ 2,

e“!
o-
ja

d
«k»

JOS
'S.
«s>

a
JO
c

a S
JO e »*a

o
i-

cv
<#} B - B

HD si st •» m <* ö ®

\
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8 9. lö.

Sinb aubgehoben alb Daye ber anbgehobtnen $ferbe.

ä
1

1* 1 J I
8ür

S 2 ° »riehen

®
1

ö
[
Druppea»

1

1. 2. 3.

Durthfehniitb»

»etrag. ® e m e r t u n g e n.

C3H$ferbe.
|

,9tu *

M.
Jajotor

M. M.

*

2
. 3n ben Nationalen, Welef>e btn Dranbportführern tu übergeben flnb

(

„Durehfehnittbbetrag in 3a*)len"

1 . 3n ben Nubritcn ju 9 »erben
Sbetrüge non tinet falben aJiorf

unb barüber für eine Dolle SNarl
geltend, Beiträge unter einer fal-
ben üftarf bleiben aufier SSnfafe.

2 . Neferoepferbe flnb nidjt in ba«

National ber aubgebobenen 'Mobil»

maehungS-SJferbe aufjunehmen, fon*

bern in befonbeten Nationalen ju

öerjeidjntn.

33), ifl nur bie Nubrit

bet Solenne 9 au«tufüQen. —
Mag oerfeben fein, ber ba« 33ot legen non äJorbetpferben

ermBgliebt. <58 follen ©teuerfdten ober auffader Don bop*

peitem 8cber barau fein. Da« Dbtrgeflett mujj aub einem

ürettce Caften ober aub 2 Leitern ober anb flattern, bib an
btn oberen 8eiterbaum rei$enbem ßorbgefleebt beflehen,

torn unb hinten gefdjloffen, mit Spriegeln über ben 8et»
tera unb mit einem ©tfarett refp. SBotfflfc für ben 3afaer

oetfeben fein. Der innere Cabungbraum foü minbeftenb

2,25 Subif-Metet bttragen.

2 . Die ©efdflrte, nach üanbebfdte Snutmi» ober Sielen«

©efefiirre, follen jmeifpännig, haltbar, in ben Sebertheilen

gtfehmeibig fein, 3u sflrän ge non f)anf ober ^ugletten,

ÄTeufleinen oon $anf, 2)onbgurt ober Seber haben. Sie»

lengtfdirre follen £>al«foppeln haben. — $alfter mit ftar»

len, mit 3ägeln oetfehenen Drenfengebiffen jum (Sinfnebeln,

für jebeb $ferb eine $alfterfctte.

3

.

SU# 3ubehörflü* flnb erforberlieh

:

pro ©efpann:

1 Drain» (galjr») SJeitfehe,

5 Sßirbeflti*,

1 Sltfafdjuiicrbüchfe,

1 $anblaterne,

1 neue Starbätfe^c unb 1 Striegel.

pro Ißferb:

1 Deefengnrt nnb

1 grofer gntterfad.

®emetfung.

Die Oahrjeuge, ©tfihirre unb bab 3ubeb5 r haben

ben Dorflehenbcn iöebingungen mbglidjft ;u entfpreeben.

Ueber Abweichungen ifl hinweg ju fetjen, »enn bab

©efpann fonft für bie beabflehtigien miUtairlfdjen 3roecfe

geeignet ifl.

n i %

Sefdflrre nebfl 3ubth5r aub bem ffrtife 2J?uflerung«bfjht

fiommiffarien nnb Doyatoren bureb 'Jiatnenb- Unter fdjrift nnb Datum tu Dollflchen.

14 .

8ür

Beleben

Dtuppen»

theif.

15.

Daye bet abgenommenen gabrjeuge unb ©efdflrre

nebft 3“i>th8 r.

IST“

©emerfuttgen.1 . 2. 3
.

j

Summa
biefer

brei

Doyen.

2ttf.

Durehfehnittbbetrag

.

m
3ahlen

m.

in

©orten

Mort.5DK.

Dayator

m. m.

,

3 n ben Nubrifen ju 15 »erben Be-
träge oon einer falben Mart unb ba»

rüber für eine Dolle Niatf gerechnet;

Erträge unter einer falben Wart blei-

ben au|er anfafc.
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Slnlogc G. ftn § 34V

Dir. be« Sluegcbung«.91ational?.

Slnerfenntnig.
Dag bcr

jur 8tmct*3J(0bilma(gung

Sin $fcib

«ntage H. (tu § 38.)

Dan 8«bf unb «bjeitgen

„ ®epgied)l

» ©röge Gentlmeter

n Ält« Gagrcn
geult abgeliefert gat, raoftir btmfelben ber lapmcrtg oon . . M.
gefigricbcn : äKarf, gegen Slbliefcruug bitfe«

U e b e r

über ba« Dtefultat be« tPluperuiig«. unb Stosgebung*.

im

TT 2. 8. 4. 5. 6.

_y
w»
'S«u
ua
«>
05
C

X»
ea

3agl ber oon ben aDlufte«

rung«-flommifponen al«

triegebrauigbar

bejeiigntlcn ^fetbe.

3agl bcr ber Sluegebung«.

Äommifpon Dorgefügrten

^ferbc.

Ärti«. 1
*3

§
M««
jO
w

^

*rr-a

s
sa-

li

sm

©

•
JS

*

%Bo
05
Ba
©

•
I-»
A*
JO

o
s?

a
8
sB
©

•

«J

85

|05
Ba
©

&
je

K

Bo

B
8
s

©
CQ

ffftrbe. llittbe.

©leiben in btn

fDluptrung«»©etirfen

nod) fricgbbraucgbarc

fPfcrbe oorganbcn.

»

5
05

S 1
ä
s

85 © S ©
^ferbt.

Serorbniutfltit unb $efanntmadjungen
ber iHegitrung.

G2 675. Dlacg einer oon bem £errn ginanjmini»
per unter bem 7. Dtjember 1859 auf ®runb ber im
Slmt«b(att pro 1858, Stü<f 14 ©eite 105, abgcbrutftcn

«UerbodiPen Serorbnung Dom 15. Sebruar 1858 trlaflc

nen ©eftimmung, fodcn bie jum Umlauft ber inlünbifdjcn

©tgcibemünje gegen grobe Silbermünje — Courant —
angcraieftntn Waffen bi« auf Söeitcre« Derppitbtet fein,

jenen Umtaufd) ju beraitfen, fofern nur bie jur Itmroed).

felung angebotene Summe bei ber @ilbeTfd)tit>emüuje ben

iöetrag oon fünf Ugalern, unb bei ber Äupferftgeibemünte
ben ©ctrag Don jmti Igalern erreidjt. ffiir bringen biefe

©epiramung gitrburdi mit bem ©emerfen tut «pentliegen

Jienntnig, bag bie DfegierungS-^iauplfaffe unb bie fdmmt*
lidjen ©teuevfaffen unfere« ©eirealtungSbejirf btmgcmäg
mit nfigetcr Smoeifung oerfc^en ttorben pnb.

Sladjen, ben 5. September 1875.

-K 676. 2ßir madjtn gögerer SScifung jufolge

barauf aufmetffam, bag ba« gefammte ©taatspapiergelb
ber beutfdji'n Sunbe«ftaaten jur Ginlüfung aufgerufen ip,

unb in bereit« feftgefegten ober bemnüdjp ju beftimmen^
ben Terminen feine (üülligfeit Derliert. Da« ‘jublifum
lDirb baijer gut tt)un, fid) tiefer ijtapurgelbjeidien fcglcu.

nigft ju cntlebigen.

G« roitb ouf bie tabeQarifc^r UeberPdp ber ©erorbnun.
gen betrepenb bie *u«fue«fegung be« beutfefien Staat«,
popiergelbe« in ber Gtpen ©cilogc ju Dir. 170 be« Deut.

feien DlcidjSanjeiger« Dom 22. Guli b. 3». ©ejug ge«

nommen, rocldie icbo.g feinen amtlidjen Rarafter fiat.

'Tiaren, ben 6. September 1875.
M 677. SCBir bringen gierburtg jur üffenUttea

Ifenntnig, bag beute fämmtlitge Steuerfaffeu fomie aug
bie 91eaierung«.$auptfaffe angerauten raorben Pub, Drei*

pfennigftücte Dcutpgen Oeprage« gegen Dfeitgsiuünua um«
tutaufeben. Denn Dicfetben in ©(trägen oon raiubeften«

1 ©larf bei benfelben präfentirt roerben.

Slatgen, ben 4. September 1875.
A* 678 £>ögtrem Huftragc gemüg bringen mir

hiermit jur äftentlugen Äenntnig, bog btr Direftor ber

Deulftgen tronlatlantifien Dampffd)ifffabri«.®efcflfAaft

Gogonnt« ÜRooger ju £>ombmrg auf bie ihm unter bem
21. Ganuar 1874 erlbeilte Goncefpon jum ©etricbe bt«

SluSreaubcrt«-©ef8rbentng«gef<täft8 im ©reugipgen Staate
nerjidjtet bat unb bemtufolge in ©emäggeit be« § 9 be«

®efege« Dom 7. IX ai 1853 auig bie Goncefponcn feiner

bisherigen Stgenten erloftgen pnb.

Stadien, btn 3. September 1875.

M. 679. Der oon un« unterm 2. Dlooemberpr.
'

sub Dir. 2206 jit 13 Dllarf für ba« taufenbe G«gr au«,
gefertigte Legitimation«. unb (Deraerbefegein für Simon
©olff ou« ©etteridi tum ^oufirgonbel mit ©utter, frer,

fffife, geberoieg, tfifcgtn unb Jtartoffeln, ift bem jc. ffioljf

ongeblidi abganben geforomen. Dlaegbem Dir eine Dupli»
fal.SluJferliflung biefe« Segein« crtgeilt gaben, trflären

Dir ba« Original gierburig für ungültig utto forbern bie

KaflHHBHi



233

«nerfenntiiiffeS unb auf nad)fte%enbe Quittung ju joljbn ift,

bereinigt.

btu .. ten 18 ..

rer GiDil=au8bebung8*Bommiffariu8.

(Stempel ber Breiibrbörbe.)

Quittung.
Sorftebenbe AI-, gefdjrteben

Wart, habe id) au8 ber Baffe ;u

baar unb tintig «ballen unb quittire

hiermit.

ben .. en 18 ..

(Unterfdirift beb ümpfängerS.)

f i 4 t

öeftfcfift« bejüglid) (äeftetlung ber WobilmadiungS^ferbe

'

8.

®on ben nad) Botonne 6
brr aa8bebung8'Bom>

mtfjiott Dorgefübrten fjfer«

ben finb Don berfelben at8

BttUteb tricg8braud)bar

bejeiebnet morben.

9.

®a8 Kontingent

auögeboben mit

iö.

ffteferoe Don 3%.

11.

©leiben an bereits tefini«

tio al8 trieg8braud)bar

be(cid)neten 'pierben

Dorbanbcn.

iE"

©emer»

fungen.
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^alijeibebörben auf, baffelbe, faQ6 e8 norgejeigt werben
(«Ute, an^ut) allen unb unb juTÜctrurcie^en.

aadjen, ben 1. September 1875.

ttertseifungen üon Sluolänbtrn aus beut

'JJeidjogebiete.

J2 680. auf ®runb be8 § 362 be8 ©trafgefefc*

bud)8 finb

1. ber lagelöljner Qafob ®ibert, geboren unb ort8an»

gehörig in SWaurioc (granfreid)), 41 3ü hre all,

2. ber Tagelöhner Stephan Goquelon, geboren unb

orWangebörig in £tjon (grantreieb), 27 Sabre alt,

3. ber Spinner DfnboLf £iob, geboren unb ort8ange>

hörig in ©offau, Banton 36rid) (Sd)mei(), 23
Sabre alt,

nad) erfolgter geridillidier ©eftrofung wegen

fanbftreidiene, ju 3 auth wegen ©ettelnS, burd)

fd)lu§ be8 Baticrlidjen ©ejirfs-^räfibenten \u

Bolmar, ju 1 unb 2 com 10., ju 3 Dom 12.

Vuguft b. 38.;
4. ber ©rooeur S°hann Sofef tSljeorei fi au8 Journal)

(Belgien), 37 S»hre att, nach erfolgter gerid)tlid;eT

©cftrat'ung wegen t!anbftreid)en8, burd) ©cfd)tu§ be8

Baiferlidten ©ejirfo.^röfibenlen ju Weh Dom 24.

3uti b. s«-;
6. ber SDiufifer 3ob»nn grandri au8 IfompeOa be ©orbi

(Stalien), 17 Sabre alt, nad) erfolgter gtnd)tlidier

©eftrofung wegen banbftretd)(n8, burd) ^cfd)lu| bc8

Sn Bäuerlichen ©ejirf8«EPrä|ibcntiii ju Strasburg Dom

3. Suguft b. 3®-j

6. ber 2öad>8prber Sohann Drafomar au8 Oberwart,

Bomitat ©ifenburg (Ungarn), 29 3ahre alt, nach

erfolgter geridjtltdier ©eftrafung wegen SEBiberftan*

bc«, gölfdiung unb t'anbftnid)cn8, burd) ©ffdjluf;

be8 ©toblmagiftratö ju Ifaffau Dom 24. ftpnl b. 3-
au8 bem fKeidiegtbiete auSgewiefen worben.

M 681. «uf ®runb be8 § 39 befl Strafgefeb-

bud)8 finb

1. ber ruffifdje Uebertäufer 3ofjann flleinjub au8

Gjeebanow, ©ouoernement üfoot, 46 Sabre alt,

nach ©erbüfung einer wegen einfadten UiebftablS

im wieberbolten iKürffalle cetannten 3ud)t^aucftrafe

non oier 3a f)rm,
2. ber rnfflfdje Ueberläufcr ©trgei ©ieberow aus $ei»

jort), ©ouoernement ^8foW, 29 3®bte alt, uadj

©erbüfcung einer wegen fdimeren 'DiebftablS erfann»

ttn >)ud)tt)aubftrafe non einem 3®flr *.

burd) ©cidilufi ber Böuiglicb preufjifdjcn IKegle«

rung tu Bönigeberg Dom refp. 12. unb 16.

auguft b. 38.;

unb auf ©ruttb be8 § 362 be8 ©trafgefcf)bnd)8 finb

3. ber 2BoÜfpinner äölhclm Swobota, gebürtig cu8

aitbobenborf bei fXeicbenberg in ©öbmen, 19 S^btc

alt, nad) erfolgter geridillidier ©eftrafung wegen

Zetteln« unb SBiberftanbeö gegen bic ©taatbgemalt,

burd) ©efd)lujj ber Böniglieb Sldfifdjen ftreiebaupt-

mannjdjaft ju l'cipjig oom 19. Suli b. 3*4
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4. bei iVtgamfue DU Olfen, gebürtig au« (Sljriftia-

nia, 23 ^altre alt, nag erfolgter gcrigtliger i'e-

ftrafung wegen Canbftreigrn«, bürg 3^efefelu§ be«

©rofgerjogltg mecflenburgifgcn Dimifter iuutö bei

3nnern ju Sgroerm ooin 30. 3uli b. 3®-;
5. ber Bierbrauer ISmtl Bügler au? Bern, 30 3o^re

alt, nad) erfolgter gerigtliger Beftrafurg wegen

i*anbftreid)en0 unb miffentligcn ciSebraugs fallgcr

8cgitimaiion«papiere, bürg Bcfglufj ber Äbnigltg

preujjifgen Diegiciuttg ju Augen oom 11. Auguft
b. 3».;

6. ber iVaulwitrlejängcr 3°fef i'imager, gebürtig unb
orUangeljSrlg in Sgbpgeim (Kanton Cujcru,

Sgwetj), 56 3Jf)te alt,

7. ber Öabiitatbeiter {franj SteinleSberger, gebürtig

ou 0 {Bien, ortbangebfirig ju Jtnnftettcn in lieber«

Defterreig, 23 Oatjre alt,

8. ber Arbeiter ßraemu« $ufiftein, gebürtig u.-.b ort0>

angebbiig in ipeiertfappel (Kanton Öujeru, Sgwrij),

34 3abre alt,

9. ber Arbeiter 3 jfob Bertfginger, gebürtig unb orte»

ungehörig ju 3umifon (Kanton 3ürig, Sgwrij;,

22 3<grt al*,

nad) erfolgter gerigtliger Beftrafung ju 6 me«
gen Sanbftreigen«, groben Unfug« unb rutjefiö

terben Bärme, ju 7 unb 8 wegen Betteln« unb
Canbftreigen«, ju 9 wegen öanbflreigen«, burd)

Befglufj bee ßaiferligeu Bejirf«*i}räfibcuien

ju »olmar oom refp. 17. unb 18. unb 21.

Auguft b. 3*.;

10. ber ÜJlaurer ÜJlartin Bougouy, gebürtig au« Ba=
tignolle« (grantreig), 20 3a*t™ alt,

11. ber Sänger granj Btgne au« Btjon (granfreig),

30 3<g« olt,

nad) erfolgter geritfitlidier Beftrafung wegen

Banbftreigen«, bürg Beiglufj be« Äaiferligco

Bejirfs-^räfibentcn ju Diel} com refp. 19. unb
21. Auguft b. 30.

au« bem töeig«gebiete aueg.roiefin worben.

$atartc.
M 682. Dem jngenicur ®. £ambrug ju Ber.

(in ift unter bem 22. Auguft b. 3- ein fßatent auf eine

®a«frafimafgine in ber burd) 3eiü)tiung unb Befdjrei’

bung naggeroiefenen 3Qfommenfr(ung unb ogne 3(manb
in ber Anmtnbung betannter fUjtileju beginbern, aufbrei

3a(jre, dou jenem Soge an geredmet, unb für ben Um*
fang be« preufnfgen Staat« erttjeitt worben.M 683. Dem 3ngenieur 3iegler ju Kippe« ift

unter bem 22. Auguft lö75 ein latent auf ein Atb«la

gtr für öifcnbahnmagenagien in ber bürg 3e>$nung unb

Beitreibung naggewiefenen 3 ufammenfc^ung unb oljne

3emanben in ber Anmtnbung betannter Speile ju befgrän*

ten, auf brei Qafyre, pon jenem Sage an geregnet, nnb

für ben Umlang be« preufjifgen Staat« erttjeill worben.M 684. Den Herren Dirty & (Somp. ju grant«

fort a. Ui. ift unter bem 22. Auguft b. 3- ein patent

auf tin burd) 3 ei4nung unb Befd)reibung naggewiefene«,

cigcntyümlig jufammengefcfetc® SSÖagenrab, auf brei 3of|re,

non jenem Sage an geredmet, unb für ben Umfang bt«

preufjifgen Staat« ertljeilt morbett.

M 685. Da« bem Befifcer ber ®a«wtrfe ja

iDiaibftont, 3°f)n SBeft, unter bem 11. Dcjember 1873

erteilte ‘i'atent auf eine ßabeoorrigtung für 2eud)tga0re>

(orten in ber bürg Befd)teibung unb 3eignung nagge*

miefenen 3a ' aai ntenfe(jung ift aufgetjobea.M 686. Dem 3n0enitur $ambrudj ju Berlin

ift unter bem 25. Auguft 1875 ein flatent auf eine burd)

3eignung unb Befgrcibuug ncdjgaoiifcne Kuppelung für

ötfenbabnroagen, opne 3emanber. in ber Anroenbung be*

fannter Sgetle ju befdjränfcn, auf brei 3af)te, »on i«nem

Sage an gerechnet, unb für ben Umfang be« preu|i fgen

«Staat« ertbcilt Worben.

M 687. Da« bem Bergratf)e 3“'*“* oon Spane
ju Dbert)aufcn unter bem 9. Oftober 1872 auf bie Dauer
oon brei 3aljr en für ben Umfang be« prenfjifd)en Staat«

erttjeilte fjlotent auf einen greifaH«Setlbot)rer, fomeit ber*

fclbe al« neu unb eigen tbümlid) ertannt ift, ift um jmei

3abre, alfo bi« jum 9. Dftober 1877, oerlängert worbtu.

M 688. Dem Berg ingenieur Gbuarb SKofen«

franj in Dortmunb unb bem 3n9tnitur Sgeobor Qel.

lingbau« in (Samen ift unter bem 25. Auguft 1875 ein

Boten! auf eine ®rfteinbot)rmafd)ine in ber burd) 3 cl4*

nung unb' Befdireibung nadjgemiefenen 3 0 famtnenfej}ung

unb of)ne 3 crnant) *n in ber Anwerbung Manntet Stjeile

ju befdjränfcn, auf brei 3a l)Tt* Don jenem Sage an ge*

regnet, unb für ben Umtang be« preufjifgen Staat« er*

geilt worben.

M 689. Dem Bampen'abrifanten grancot« Sa*

jaffu« jn BtUrneuoe am Bot (granluig) ift unter bem

25. Anguft 1875 ein '{latent auf eine Borrigtung jum

Abrauprn ber Bdnme, in ber bürg 3 (tgnung unb Be«

fgreibung itaggcmiefencn 3ufammenf(fjung, aufbrei 3of)te,

oon jenem Sage an geregnet, unb für btn Umfang be«

preugtfgm Staat« ergeilt worben.

M 690. Do« bem 3f9«n>eor unb fUJafgineu»

meifter ber Jiöniglig batjerifgrn Staat«babn, SBolfyang

Sgmib ju Uiüngcn, unb bem Uiofginenmeifter ber Ä.

St. Kronprinj-Kubolpge-Bagn, Stjnftian ^lopr ju Änit»

tctfclb in Oeftcrreig, unter bem 28. 3KSrj 1874 erteilte

patent auf rinc Borrigtung jum Anfpanntn oon fiop<

prtungrn an (Sifrnbagnmagcn in ber bürg 3 c ’ l^run8 Br6

Befgteibung naggewiefenen 3ufamn,tn f(«un 8> °^nt 3 C *

manben in ber Anmenbang betannter Sijcile ju befgran*

fen, ift aufgehoben.

^1 691. Dem £mrn ©. ®. ffinnbram ja Ber*

(in ift unter bem 26. Anguft 1875 ein fßa,(nt auf ein

Sgraffir-Binealjn ber bürg 'DlobcU, 3 t’4nu"0 unb Be*

fgreibnng naggewiefenen 3 nfommenfehung, ohne 3'»>an '

ben in ber Bcnu^ung betannter Steile ju befgränfen,

auf brei 3a^e, Pon jenem Sage an geregnet, unb für

ben Umfarn bt« preujjifgrn S'aat« ergeilt morbtn.M 692. Dem 'JKeganiler £>einrig Ku^lmann
in ®lügftabt ift unter bem 25. Auguft 1875 ein patent

auf eine bürg 3'id)nung, Befgreibung unb eine Au«,

füijrung naggrwiefene ÜKafgine jum ^Jflätfcn oon ©gig*
fohlen in igter ganjen 3ofammenfcf}ung, ogne 3tmanbtn
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m brr Btnubung belannler Jfieite ju btfchränfrn, auf

brei 3af|tf, Don jenem Je; ge an gerechnet, unb füc bctt

Umfang be« preugifdjcn Staats ettijeilt morben.

Aä 693. Dem ^ngtnituc A Siebbiat tu Salj*

gilt« ift unter btm 25. Augnft 1875 ein patent auf

einen jpodjofen-^brometer in bir turdj 3 ei<hnun 9 unb
SBtfdjreibung nachgemitfencn 3ufammeofefeun0 , ohne 3*'

manben in ber Anrotnbung betannter Jpe le ja befdjt än=

fen, auf beei 3abte, »on jenem Soge an geregnet, unb

für ben Umfang bc 8 preugifdjett Staate erteilt morben.M 694 Da» bem i>iafd)tnen*Dirtttor Schöne*

mann gu Breetau (jefit Dirigent bet ftfibtifden @a«>*n»
ftalt ju Berlin) unter ccm 22. 3uni 1874 eitbeitte pa-
tent auf ein DitlfacheS Ringocntil in bet burd) 3«i(hnung

unb Beitreibung noetgeroielenen Sufammenfeftung, o^ne

3<manbtn in ber «nm.nbung befannler Xtjeile ju be>

jebtänfen, ift aufgehoben.

JQ 695. Da« bem 3R 8cni cur @uftao grante in

Saarlouie uniet bem 4. iliar, 1874 otrliebene patent

auf eine büret) URobell, 3‘td)nung unb Bcfchrcibung et«

lauterte ©ifenba_bnraagen-itupptlutig, fomeit biefelbe ffii

neu unb cigenibümlieh crad)tet «ft, ohne 3emanbcn in bet

Scnufcung betannter Jbclle berfelbcn ju befe^rSnten, tft

aufgehoben.

Ja 696. Das bem £>crrn (Eugen langen ju 66!n

unter bem 30. Dcjembtr 1873 auf bie Dauer Don brei

fahren für ben Umfang bed preugifdhm Staat« crtheilte

{patent auf ein burd) Befd)reibiitig unb 3 e,$nung nach*

gcrotrfeuc« Siet fahren ber DarftcUung non feften rocigen

jjuderbiöben mittelft ber Sentiifugc, fomeit buffetbe für

neu unb eigemhümin]) erachtet ift, ift um jtoei 3ahrc,

atfo bis jum 30. Dcjembtr 1878, Dertängcrt morben.

Ab 697. Dem £#nigtid)rn (geheimen Kommif*
fton«*Rath granj oon Drctjfe ju Soemmerba ift unter

bem 28. Anguß b. 3. ein patent auf ein für neu unb

eigentfjümltd) ertar.nteS, bunt) 'DiobtQ unb Befchteihnng

crtäuterteS Rotationeftüd an i^interlabern, auf brei Qaljie,

Don inum Jage an gerechnet, unb für ben Umfang bcs

prcußifdjen Staats erteilt motten.

M 698. Dem 3n0M>ieur geo gunt ju Machen

ift unter bem 28. Muguft b. 3®- «in patent auf eine

burch 3eichnung, Befdjnibung unb iDiobcll tiaehgeraicfene

SteueruRgScoruchtung an ©asfvcfimüfthiiten auf brei

3af)re, Don jenem Jagt an gerechnet, nnb für ben Um*
fang bcS preugifdsen Staats erttjcilt morben.

M 699. Den 3ngcnieUTcn granj {Ritter oon

gtlbinger in ffiien unb Arthur ßreSpin in ^ari« ift

unter btm 28. Äuguft b. 3- ‘in patent auf einen De*
ptnhtjtaufgabe» refp. ISmpfangapparat au pneumatifchen

Jclegraphut, inforoeit berfttbe ats neu unb eigenthümlich

trtannt morben iß, auf brei 34“/ oeti jenem Jage an

gevechttef, unb für ben Umfang btS preugifchen Staat«
ertheilt morben.

SerartmnRQttt uub BefanntuiachnngtE
näherer iBehorbe*.

M 700. Königlich ^reugifche«

ganbroirti)fd|afliebt8 3uftitut ju epof (SetS&erg hei

Söiethaben.

(©«grünbet im 3abrt 1818.)

8anbmirthfdiafUid)e ffiinter-Schuie.

3m beoorftebenben ©uiterbalbjahr 1875/76 beginnt

ber theoretifthe Unterricht Dienfttag ben 19. Dftober nnb
merbeit in kemjtlben fotgenbe gäd)tr gelehrt:

1. {ÜRatbematcf, einfiliegtid) be« gclbmtffcn« unb {Ri*

oeQircn«, fomtc 2. Allgemeine unb lanbroir!hfd)aftlidje

Botanit nnb 3. Allgemeine unb lonbminhfchafttithe 3°°*
logie oon gaobeSgeoioge Dr. tbodj. 4. Allgemeine Chemie
oon Docent Dr. geefeniu«. 5. Mjcicultur Sh'mie »on
(Sei). £>ofrath Dr. grefenius. 6 . Anatomie nnb $hhfiolo*

gie ber epuuStgiere (einfd)licgli<h ber gehre Don bem 3ahR*

roedjfel unb ber bavauf begrünbeten AlttrSbeflimmung),

fomie gehrt 00m ßjctcritur bes {flietbe« nr.b SHinbe« unb
7. gehte 00m §uibefd)tag oon Departement«. Jhierarjt

©roll. 8. gehrt Dom Klima unb Boben, fomie oon ber

Bcbenbearbeitung unb Düngung Don Dr. grtihetr oon

(Sanftem. 9. gaubmirthidjaftucte ©erättje-unb 'Dtafcbtnen-

funbe oon Direttor Dr. SWcbicu«. 10. ©icfenbau nebft

gehre oon btr Drainage Don ©eneralfetretär Dr. Jttaa«.

11. Allgemeiner Jl)etl ber gehre Don ber Biebjudit nebft

Schaf* unb Sch»ei»ejud)t Don Direttor Dr. {Diib cu«.

12. ganbmirthfchaftlidie Betriebslehre (JapattonSlehre) oon

Dr. grtihen 0 . Sanftein. 13. ^opfen* unb ©tmüfeban
oon Direttor Dr. üRebicuS.

Die i) icPä e ©labt bietet fonßige BilbungSmittct aller

Alt.

Bon ben Äufnahme-Bcbingungen wirb hier heroorge*

hoben, bag bie Sd)ütec ber Anftatt ba« 17. gcbenSjaht

augetreten haben muffen.

Alle, meldjc in taS 3 DR0ut für baS nöd&fte SBinter»

halbjahr einjutreten beabßchtigen, merben um balbige iRel*

butig erfucht.

©eitere AuSfunft übet bie Anßalt gemähren ber {ßro*

fpettus unb bie Statuten, milche burd) ben Unterjeithnelen

ober bie billigen Buchhanbtung.n bejogen merben tBnnen.

ffiieShaben, im Sommer 1875.

Die RBniglidje 3DßitutS*Dircttion.

Dr. ilRebtcu 8, Diteftor.
>4)erfonol--£h»‘onil.

M 701. DcS ÄaiferS unb KBnigS SIRajtftät haben

ben bi«herigeu Regierung«.Affeffoc Smatb ^ierfclbft jum
Regicrung8-Rath ju ernennen geruht.

Google

Dtud oon 3* 3* Beaufort (g. R* ^a(m), Borngaffe Rr 1/j in Aachen.
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Imtöblittt
brr fönigli(t>rn SR c g i rru n g j« 9( a <f> t n.

gtÜd 38. 8fo«gtgtben ?u 3lad)en ®onncrftag, btn 16. September 1873«

Hä 702. (?$ flnX» mir aud) im Saufe
fciefeet Sommer«» bei berfd)iebenen SSeran
laffuttgrn, — (?nthüUunarn bon Dcntmä:
lern, <?rimterutta an SdMadjttage, unb
gang befoitberd jcht bei ber freier be# la--
ge* bon Scbatt, — fe^r jahlrcfdic «u«b--
grbungcn bon Vereinen, »on ffefigenoffcn
nnb aud) bon hHngrinen jugcganacn, bie
eine treue ftnhänglidffeu an SRid) unb
eine rege Sfjeilnabme an ben (Ehrentagen
ber Strmee l'ctfjätigen. *a 3<h ntd)t
TUJen bireft unb X»erfdttliet> bauten tonnte,
toünfdic 3d», bab Ijierburd) §u ti)un, bamit
3cber ber an biefen Kundgebungen Seihet«
ligten tbiffe, baß biefelben »ieinem löerjen
teohlgeihan haben. — 3«h erfud)e©te, Sotr«
ftehenbeb betannt ju machen.
»erlin, ben 8. September 1875.

IBUhelm.
fln ben SRinifter beb Innern.

Serarbnungen unb Cefanntmo^unßen
ber fientralbehörben.

M 703. ©etannimaitung,
bett eff» nb btt Hbärbmmg ber Ccrfdriflin über b>c

CetwenbatiflbtrKedfeiflenipelnioiftn. iSom 11. 3uli 1873.
Der SPur.bcCraif) bat befehiofftn, bie in b.r ©efannt.

madjuno jor ftnefübrnng be« ®efi|e«, beitcffenb bie

SeebfeifteDpelftener, Dom 23. 3uni 1871 (8?eid>«gcfeb*

©lau 267), unter 11 ja § 13 Kr. 2 be« ©efepe*

enthaltenen ©orfd)iiftcn bunt) fotgenbe söcflimmungen ja

erfifcen.

3n ©ejng auf bie 8rt unb Seife ber ©«rnnbung
ber ©unbetftempetmarfen ja Sedjftln nnb btn bem Jüedj-

ftlflempel untemotienen Äntstifungen n. f. n>. (§ 24 be*

<8tfegee) f)nb naetfolgenbe ©otjdjrtften ja beobadien.

1.

Hit ben erforbert <hen Stcutrbetrag barflcUmhen

SKarfea fit b uni ber Küdieite bet Urfunte, unb

joar, mtnn bie iHüdfeite noch unbefdiricben ift, am
obem Kgnbe berfelben, onbercnfotl* anmittelbar

nnter bem lebten SSermerfe Onboffement a. f. ».),

ber fith auf ber Küdfeite beflnbet, auf einer lee*

ren ©teile bergeftatt anfjufteben, ba§ oberhalb

ber SHorre lein jur Kiebtefditeiburg eine« 43ettner-

fi» Onboffemenle«, 2}ianfo-3rbafftmtnt«« a. f. ».)

hinteithenbtc Kaum übrig bleibt

Dt*, inlänbiftbe 3t haber, meid) er bte i’iatfc auf*

fUbt, hat fein 3ibcffcnte«t ober ftinen fonfligett

©eimerf unterhalb berfelben nieberjufchrtiben.

2. 3n icbcr einzelnen ber aufgetlebten lMatfen aißffen

mmbeflen« bie 8rfang*bud)fl.,ben bet Sanier», be*

jiel)ung«treife ber girma beejenigen, bet bte üHatfc

nettnenbet, unb bub Dalum ber ©eimenbung (in

arabifchen 3 * f f er u), miitelfi beutlilier ©(hrtft*

jeidjen (i'udftaben unb 3 !

ffern ) ohne jebe Kafur,

T>uuhfircid)una ober Uebtt jdjrift niebergcfd)tiebtn fein

(
*
7/1 70 ftatt 7. 3anuar 1870, <5. g. 2JJ. flatt

fltrnfl griebrieb iRolbenbauer, ober SÄ. ©. iö.

ftatt Korbbeutfdie herein«* Senf).

<5* ift jtbod) auch julüffig, ben Äaffalionäoermerf

gonj ober einzelne SJtjeiie befftlben (j. ©. bie ©e-
jeithnang ber girma) bnrth fdjroarjrn ober farbigen

©tempeiabbrud herjuflellen.

(Smbait btr flaffation«D:rmeit mehr ol* nach

bem Sorflehenben erforbertid) ift (j. 33. ben au«gt*

fdjtiebenen Kamen flatt ber Änfan««bud)flaben, ba*
Tatum in ^uttflaben flatt in B'ffctn “• f- »Of*
ift berfeib; bennod) gültig, rcernaur bie corgefd)rie*

lenen ©tüde (Vnfangbbuehflaben beb Kamen«, be*

jietjungeroeife btr girtna unb Datum) auf ber

SNarfe fiel) befinbin.

3ebe Durehtreujung btr 3Äarfe, autft

toean fie bit ©<$ rif tje iehen nid)t berührt,
ift unftatthaft, ebenfo bie ^eieiihnung
btr ÜKonate September, Oftober, Ko*
oembrr nnb Dejtmber barth 7btr 8ber
Ober unb lOber.

3. 33ci 8u«fleDang be« JBedjfel* anf einem geflempet*

ten plantet fann btr an bem Dollen gefepltdjrn ie*
trage ber ©teuer etma noth feblenbe ih<il bureh

eorfd)ri(timd§ig ja oermenbenbt ©tcmpelmarfen er*

g&njt rretbtn.

©tempelmatten, neide nittt in bet norgefchriebenen

Seife Detmcnbei rootben flnb. Derben alt nicht oermen*

btt angefehen. (§ 14 be* ©tfefce«).

©erlin, ben 11. 3“f' 1673.

Der 9feiit«tnnjler. 3m «nftrage:

(fla)
©orflehenbe ©cfannimadmug Dirb hiermit DicbethoU

jnr Sffenltiiten Arrntmg gebracht.

ßSUt, ben 4. ©eplembcr 1875.

Der $roDinjialflcucr Direflor, Sohlet«.
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M 704. X)i( am 1. Oftober b. fSOig'n 3'ufen

bft ©rtugifAm ÄnUitjrn (Bonn bei ber ©taat»!4ulben.

iilgung*faffe hirrfeibft, Oranletprage 9?r. 94 unten linf«,

fAon Dom 15. b. 2Ri*. ab, tüjuA, mit Ausnahme ber

©onn unb gefttage unb ber Saffenttpifionstage, Don 9
Ubr ©ormiltag* bi< 1 Ubr SRaAmittog» gegen Abliefe-

rung ber Soupon» in (Empfang genommen merben.

©on ben PfegirrungS £auptfoffen, bin © Aufs fjaupt

Taffen bet ^looinj $amtooer unb ber Äteiefaffe in ftrnnf-

fall a./i'ioin roeibm btcfc öaupora rom 20. b. ü)(is

ab, mit Ausnahme bet oben bejeiAneten luge, cingilöft

merben.

(Die Coupon« mfiffen nad) b:n einjelnm ©Aulbengat-

tungen unb Appoirt* georbntt nnb i« mufs ihnen ein,

bie ©tütfjo^l unb ben ©etrag ber cerfAiebenm Appoint*

emhulitnfcj, aufgeiedjnetr*, unterf djrief-ennS ui b mit An
gäbe bet ©Johnung tes OntjabeiS onfehtne* ©trjeiAnig

beigefügt fiin.

<?etliti, ben 7. ©epiember 1875.

£>aupt>©crtD4iung ber ©taat*i4utben.

gering. {RBtgcp.
©erarbnungen unb ©rfanuttnadlttugen

ber ©roDinjialbrljörbcu.
ML 705. An ©teile be* am 12. p. 'Pf 18 . Der*

florhrnen ©uigermeifter Dr. ®ur}ft tu fpauimoftein ift

ton bem 24. tHh'tnifdjen ©ropirjial ganbtag in feinet

©lenaiflgurg Dom 8. b. fPfi«. ber ©ropinpal-Panbiag*.

Abgeoibnete Aboofat-AntD.-U Cremig ju ftoblent für bie

Döner bet noA lauientcn ©Jablpeiot — bie 1. fjuli

1877 — tum 'Pfitglube btt iRbeimiAen Deputation für

bas ficimathmefen geroöblt »o ben.

Duffelbotf, ben 10. September 1875.

Der Obet-'fSrfifibent b r Jfhtinprooinj.

ü. ©at beleben.

Serarbnungen nnb Sefanntma^ungeu
ber '.Negierung.

M 706 . ©on bem £enu Cber ©rSfibenten ber

fNheiupTQoinj ift eine bie juin ©Aluffe bit'ee Qabre« bei

ben epangrlifAen © trohnein bei ©-onint burd) Depu«
tute abjuMtenbe ^paue. Jb oüeftr ©eljufS Awfflt * I’ftUn 9 b*r

©iijiel junj 'Jieubau einet HirAe für bif eoangelii'Ae ©i-

cunategeaien be tu t$h< enfefb im ßaivfreife ft Bin bepilligl,

unb babei auA genehmigt morbtn, bug bie AoUpfic ba,

tuo fotdjre gimünidp re rb unb bie ©cir- ffenhen baju be-

reit fiib, bu 4 bie epangelfAtn ®eiftUAep, rtfp, t-utA

beren beglaubigte prqgne auSgefftgit »peibtn bqrf.

fjn urferm ©eitoaltupgsb tirfc merben gie flcU.Jianten

fnngiun: in Düren, £en Qlfe ou* Shrtnfeib unb in ben

übiigtn Iheilen, fomeit bie Moüffte mAt ron ben toange

lifit-en öfeiftiidjen iefp. btien begl ubigifn Ctg men au8e
geführt mitb, ber ©fanpic-ip ßo rrer au* (Sh cnielb.

AaAen, ben 10. ©iptember 1875.

M 707, 3" »'cipagbeit bee § 4berfto'ftpolitei-

Dibnnng com 13 ^ejetpibcr 1854, AmteHati SRt. 58,

toitb hin mit äut iSjtm»iAen Henutnig gebrgdt, gag bie

tur fibnigl. Ctbrtibifterei <Sup>n get 0 igen ©tolgjjngen

für g-f4loffcn ertlürl finb. Qn {folge f eff n ift gbne

©inthm guRg ber 8huiglid)«n Soiftpcnpaltung ba8 er-

ben, (fahren, ober {Reiten angtrholb ber jom gemeinen-

1 9/brayat) brftümnlen BffentüAen ©lege oerboten. Da«
Mrft h«Abe ©erbot erfl eeft fiA niett aaf bie im fReoier

(Suptn ©eroituibereAugten. jutDibrrfianbfungen metbeu
aaf @runb br8 § 368 ad 9 be* ©trafgefifebmbc* für
bae DiutfAe 9ftiA gtahnbet.

«adjen, ben 6. ©tphmbtr 1875.

ML 708 Der eoangdifAe Ober-flirdjrnrath bol
im ffiinoerftan’nlfft mit bem jmn 'Pfinifter ber gtiflli-

Aen Angelegenheiten bie Abhaltung einer einmaligen Sol-

Ufte in btn (DangipfAen ttirAen her 5Rbein.©rppiDl für

befl girAfnbagfophp brr ©icariataewiigibe Saif bei Teu*
aerfhmiftt imb ba* SNti-,1. Spnüftprign in Säblet» be»
Dermin füt btffelbt auf Saiujtvn, ben 3. DJipbfr b.

frfl flffe$t.

tojigdifdl« ^trnp pf«rfer traf}'« bie eniffogv

nutib.e.n (Srt'äA« 0Q bir brtp,Senben «bnigj. Sjetjepfgflefl

wr tfh{tffrrung ap ouftlf f ppiji}ijl-, 0fnßU»tm- urfc-

PPffimgpaff-ffe pglicfprii. gleKbicijig ober a«h poij iper

pbh; be.* ftnriWf* begl 8B.iigl.f(Uibigihe>A®ie bee $i*e
f*8 BWtfl.

D*!5 &rren V«".brflt6e h.agep gbpr gie ^ftge bf* (St*

fatJWf! trage« b.nfw SlM\f fPhltfUr« bi* jij® 1&. W«
p??rt>?r a. gn an? tu binAiitj.

Aafhta, ben IQ, <? pietnb»r 1875,

M 7W* Äpt<y fieivgpahme »«f pafrrc ©tlanp»»

mad)oRg ppm 2Q. gebryv b. 5,, ?»t*p|a» ©tfoj 9,
Seite 72, bringen jpir |)ifrbi) (li ytr Uffenllift B ffenqU
mg. bag an siltUt be* injroifsh« perflppbpen 8aU Ö*tt*

ttn ^ajip tu ^vafhclhtim, Anquft ©lelnfügltr tu Duis-
burg -mit Abhaltung f*r {>g«l»ttgUvllf i« Ögpftfn ba«
tRcitungeanft.iti auf bem fpofe {ReAienbad), im Rreife

ffitglar, betrant »orben ift.

Aa(fp:u, bpn JjQ S.piember 187p.
** 710 Det oa® tiniertg 27. 9lootmbtr

pr. sub fRr. 871 ju 52 üR. für ba* laufenbe 34br au*-

gefertigte gegiiimotipn* unb @cmerbcfAeiu für SBlbelnt

Sommer tu 'DierteniA, tum ©orjeige« eine« üRauoueU
tenibtater« ift bem flommer ang bliA ohbon en ge-

(cmmin. SRadb.m mir «ne CupIdabAuef-rtiguug biefc*

SAtme enteilt haben, et'lären mir bae Original hie<«

burA für uiifcüUig uub forferp bie ©oli.Hhehfi fcn auf*

baffelbe, faO* (» ogrg jeigt me- ben folllc, anjuhalien unb
un* }ur£et(UreiAen.

AaAen, hm 8. ©epipnihfr IBJß.

©trtsetfutifleu Bon «uolonbcra auf be«
WriAAgebirtt.

JU 7J1. Auf (Sranblxe § 362 be* ©trafgefi|-

Pud)* fiub

1. ber DagelBhner Cbitle* b’0(ioier
f

gebürtig gut PiOe

granfreiA), 38 3abpe alt. raeg erfolgter gmAilU-
Aer ^eftr-furg n-rgen p.rbftrrnhtn.S, bur(J ©ef*lug

be* RaifetliAeu '©<)itI»'gjrSßbjetucB )U Di(g oom
2?, Wpauft b. Q?.;

2. ber ^Aneiber ßian^ ©itinbf, ort*angthB)ri8 in

Stameng (-JRübrm), 55 3atpe alt, nad) erfolgter

gniAi(.iAeT ©tftrjfgng iregen ©-tfelo* unb Punb-

ft (idien*, burA ©efAlug br «BnigliA pteugiiaen
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*» Wrt»rg «o* w>. »W# b. 3#.

toi brat »cKfefftcoicix morben.

M> 7 12- V'D Warnt & Shhumacu ju

*nrjin ift qn|xr bf|ji 31 . Spgpft 1676 «n $atent auf

einen fogenonnien (Qvtogra^co“ jom Gijiffrinn nnb

Dettiffrtten ppn iDepcfttcO ln W buttt e<f4rtibpng nnb

fUiebtll naebgemieferen 3ufam»fnf<&ung, ebne 3<mwb
in Snwenbutjg brfjmiter Jhnlt jp bif^rflnfen, auf brei

3«b«, non jenem Sage an ginget, unb für btn Um*
fang b«P p- eufeifdjen «slaaje enbeilt warben.

M 713. £)«m ßt)tpai(er £enrp i'oemenbipg ju

Gfjorlottenburg ift unter bem 1. September 1875 ein

patent gut (ine burd) ^eignuag urb 5Md)reibung ivwt)-

getDitfene SJouittlung jur $eifieUuug ploftiftter liegen*

ftonbe in ihrer gonjen 3ufgmmenfi6un(L nnb otjue 3e.

manb.n in bet Snlutnbupg befaanter Djejte ju befdjrin*

fen, auf brei 3a t)T«, Don jenem läge an geredjnet, unb

für ben Umfang be.' prcu§ifd>en Staat« ert^eitt tootben.

Ab 714. Dae bem Ober»3ngemeuc Jpeufmger

eon ©olbegg in $amiooer unb bem Cbcr-3nfp'tior i<au-

In« in Stuttgart nnter bem 19. 3ult 1874 auf bie

•Dauer Don brei 3°bttn für ben ganzen Umfang beb

preu|i|d)en Staat«, otjne 3emanb m bet Anroenbung

bitannter Ipeile tu bebmbevn, erteilte latent auf eine

Snpprlung für tj.fenbabnroagen in ber bureb 3 ( >£*>m- n 'i

unb iBejttreibung nad)gemiefencn 3nfammtnfeBung ift auf*

gehoben.

M 715. Dem Dr. Cugen 9?8rr in öttlin ift

unterm 31. Sugnft b. 3- «In patent auf einen bur$
SDiobtU, 3M<hnung nnb SÜeiebreibung nattgenmfenen St)

pbonoeifcpiuß, otjne 3emanben in Snmentung befamut
SLbeile ju bejd)iän(en, auf brei 3abre, Don jenem Sage
an geicipnei, unb für ben Umfang be« preu&ifdjen Staate
erttjeilt morben.

M 716. Dem 3ngenienr $. Qocobi in Düffel-

boif ift unter bem 31. Suguft 1875 ein patent auf eine

<Sitenbat)nroagen*ftupprtung in ber burd) 3c>4>*ung mb
SPefttreibung nadtgemiefenen 3u,Qmtt,tr f fb UI, B* ch't 3<*

ntanben in ber Srmcnbung bitanmer Xbetle ju befdtran*

ten, auf bie< 3ahr(, »on jenem Sage an givrdjnet, nnb

für ben Un fang be« preufjifttea Staate eribeiit morben

M 717. Den Werten grleblflnber nnb graut in

«Bien ift unter bem 31. ISuguft 1875 ein latent aut

eine 3Xafd)ine (um 4*inben oon tüarbcn, fotneit btefelbc

für neu unb cfgcntbümlid) ertannt ift, enf brei 3abre,

Don jenem Xagr an gcreibnet, nnb für ben Umfang bee

pieufiitten Staate crtijeilt morben.

Ab 718. Dem 9t ttei fdjafte SRatfi oon ber SRar«

»iß iu ÜVmeborf, »r ei» $op rOmerba, ift unter bem 1.

fetpiemhr 1875 ein patent auf eine geteilte unb bemeg«

litte ürattt an ©odiilttrln in ber burd) i)iobetl urb ®e«
üefdieibung nattgemiefenen Snorbnung, auf brei 3Jbw,
uon j n. m läge an gcTcdmct, unb für ben Umfang bee

prcngifibcn Staute erlt)eilt morben.

6eteriui|ta ul «et«metnw#HXfea
«Irrer Oclirb».M 719. Die Dienftftanben für bat Wehr mit

bim fuWüp» bei her fPofNgaritur in «aut««) flpb

*U folgt feftgefHt

:

«fl *5o4et)Ugrn

opn 9 bie IO1
/, Uhr »orwltege,

,6,8 . »athmittigge,

4« Sonntpgen »pb gaiNagtu
bau 8 bie 9 Uhr fBorpMtiag»,

„6.8, ’-Bafeuittag*.

Äölu, ben 7, ©iptembep 1876.
Der Jguifei ti^ir Cber-^oftbirrftor, t&itfbott.

*66 720, Jtölnifdje '41ribnt6«i»r.

3n Tluetührpng ber li>orfcbri?t De« Uri. 18 beb Steife,

mmtjgefegce «om 9. 3«ü 1873 nnb auf (ärunb bee $
16 uitftfe» reo, Siaiyu fpfen mir bfe fomtntluben, airf

10, gO, 60 bflb 100 Ihalrr
lautenben Diolen uu irrer f^anl hiermit ein unb forbent

»U 3ut»aUr btriflben auf, foldte tut (ginjifana gegen

i'aar ober jum Umtaufd) grg*u Dloiee ä 100 Ittaif an
nne eingulietern.

«Bin, ben 19. 3nli 1875.

fibtnifdic htriDat-Ponf.

Der tluffittteiaib. Die Dinftion,

Chr. 9t og. «. äöirp.
Ab 72l. Unter öermfiiung auf bie §§ 35 unb

36 beb Sleragefefcce oom 24. 3 u ni 1865 bringen mir
bierburd) bicSerteihungemtunben für bie fergtnerte Sorna,
«Imme unb Kugufta bei Sommerebotf mit bem iPemcrfen

tur Bffeuttidien tbennlnig, ba§ ber gemeinfame Situatione»

rtB gemdg § 37 fenee @eftg;e bei bem Aöniglidien 9te«

Dierbeamten, 9)ergmeiftcr non 3af* r0tt> 1» SuMintcn, jur

(Sinfidjt offen liege.

Söonu, ben 1. September 1875.

ÄBnigl. Ober.lBergamt.
3m 9tamen bee ff 5 n

i
ge.

luf <3runb ber Wnthung nom 13. 3»!' 1875 mirb

ben (Sigenthümern bee burd) b e ttoR)cffione.Uifunbe Dom
25. 3>Üuar 1860 auf Sifenene perliebrnen ibcrgmeife

Vomaieroborf bei tfommereborf unb gretlmgen unter bem
9tamen fimma bae Sergmerfetigenthum in bem in ben

(gemeinten greilingen unb öommereborf, im fbreife Sd)lei«

ben, 9tcgierungebf|iit Satten unb Oberbergamtebeiii t

33onn belrgenen gelbe, meltte« einen glä4rninf)alt con

2,189,000 tQuobratmeter hat unb beffen (grenzen auf

bem am heutigen Xagr beglaubigten Sitnationeriffe mit
ben Cudjftaben A B C D be^eiepnet finb, jur (gemin*

nnng ber in bem gelbe oorfoinmenben söleierje nach bem
Oagaefcte oom 24. 3>rni 1865 h'trburd) tertiehen.

Uituublitt aaegefertigt 7?onn, ben 1. September 1875.
(L S) flönigl. Ober.Söergamt.

3m 9?amen beb ftBnige.

Snf ®runb ber üDiuthnng oom 24. 3U 1' 1875 mirb
ben (Sigenthümern bee burd) Jtorieffione.Uttunbe Dom
25. 3anDar 1860 auf frfencrie oaliebmin Sergmerlee

2ommtreborf bei 2outmrr»borf urb grcilingen unter bem
9?amen Stmine bae örrgmerfeiigenthurn in bem in ben

©ememben grcilingen nnb Sommerbborf, im Jlreife Sdlei»

ben, Begietungebejitl Satten unb Oberbrgamiebetirt

Sßonn kepgep«« gelbe, metd)(l eigen glüd)eninhalt Don
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2,189,600 Qnobratmetet |j«t onb beffen @rnn«o auf b’tn

am ijeuttgen lagt beglaubigten ©itnation*riffe mit ben

8ud)ftaben ß FH A bejeidjnet finb, jat (Beunnnnng btr

in bem gelb* covfommenben ©leierst natty bem SBergge*

fett com 24. 3anl 1865 bittbard oerlttben.

Urtnnblid) aneptftrugt ©cnn, btn 1. September 1875.

(L. S.) «OniglubtS Ober-Sergamt.
3m 9?amen be* König*.

Änf ®rnnb btt TOuibung Born 24. 3»0 1875 »ftb

btn (Sigentljümern b<* butd) Äonjtffion**Ui!m>bc bom
25. 3«“uor 1860 auf Sifentrjt oerliebenen Sergmetl*

1'ommnSbttf bti Öommcrfbotf unb greilingtn unter bem
{Kamen üugnfta ba* !Ptrgu>trt*tigeatljum in btm tn btn

©tmcinben Dreilingen unb Vommeteborl, im Kreife ©djlet.

ben, ätegicTURgabctirt Itadien nnb Obeibergamtsbeurf

Sonn belcgrntn 3<lbt, melde* einen Dlfifyninbolt non

2,188,000 Ouabratmeler bat unb beffen ©rennen a«f

bem am heutigen Zagt beglaubigten ©.taalionötiffe mit

btn 8n<bfiabfn D E F G bejeitfinet flnb, jut (Stmiu*

nnng bet in btm Dtlbe oorfotnraenben ©leierje naeb btm

Serggefepe com 24. 3uni 1865 fjietbutd) cerlteben.

Urftrablitp auegefettigt Sonn, btn 1. ©eptemba 1875.

(L. S.) KöniaL Obcr-Sergamt.
Z'rrfonaMAfjroni!.

JH 722. ©erfonalcerUnberungen im ©tgirfe btr

JfaiftTlttbtn Ober.foftbinftion ja fiötn für «uguft 1875.

(Stnannt: Der ©oftgeljilft ©icott in ®ad;en ;um i*oft-

amt*.«ffi{Unten.

Ärgtnouimen: Der ©aftmitlb Uremonn* inSteinftraf

tum ©oftogtnien baftlbft nnb btr Sefjrtt ftemp in Sdjmtbt

*nm 'jjoftagenten bafclbft.

«nfgeftfiteben: Der ©ofhgent fiitpper in ©4mibt.
©eflorbtn: Der ©ofU^pcbiUur Zpeoiffen in (Stjnattai.

Köln, ben 9. September 1875.

Da Äaifttl. Ober ©oftbirettor. 3* ©:
©d) müder.

Drnd ton 3. 3- ©tanf ort (3. H. ©alm), ©orngaffe 9tr. l/t tn ftaeptn.
1
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Amtsblatt
bet £ 6 ttig fiepen SRegietung ju 9C a d> c n.

mt ra SlubgegePen ju Slawen ©onnerftag, ben 23. (September 1875.

äkrorbttungtn unb tSetanutmadjungcn ber gentralbepörbcn.
.12 723. Eie ooa bem ^unbt«ratt) in feiner ©ifeung vom 25. 3nnt b. 3. auf Srnnb beb § 9 3tr. 1

tti ©efcfceb über bie DtalutaUÖeiftungeu für bie bemaffnete ÜJiadit im Trieben com 13. Februar 1875 für bic

Abftufung ber Sßergütungbfä^ für geletfteten SJorfpann beftploffene ßtaffen-CSinttjeUung fo mit baä S3er)eid)ni& ber

für bie einzelnen Siefcrungboetbänbe ber Sunbebftaaten feftgeftellten SBergütungbfäfce für 23otfpann Derben pier«

mit jnr Penntnifj ber «rmee gebraut.

Berlin, ben 13. ttuguft 1875. * fleiegbminifterinm. ge), oon P am eie,

S e r | e i 4 n i t
ber für bie gieferungboerbänbe ber Söunbebftaatcn feftgefteQten Sßetgütangbfäijc für S3orfpann.

Sunbebflaat.

(Ciefetungboetbänbe in bemfetben).

ergütnngbfäpe.
ein mit inei

febeb ^ferben befpan

leb guprDett mit

Deitere $ferb. güfjrer (Summa

Dtbeinprootnj.
Stabtfreife: 2tad)en, Köln, Eüffelborf

Preife : «atpen (Canb), ©armen, ©ergbeim, ©onn,
Siete, Poblenj, P5In (8anb), Prefelb (Stabt nnb
&mb), Düren, Dfiffelborf (8anb), Dnibburg (Stabt),

Slberfelb (Stabt), Grffcn (Stabt nnb ßanb), Sub«
fudien, Leibern, ©labbaep, ©reoenbroid), ©um-
merbbad), Pempen, l'ennep, i'lettmann, SNoerb,

SDiülbeim a./ber SRubr, Diütbeim a./SHbein, fMeujj,

9feeb, SRbeinbadj, Sieghelb, Solingen, Stier, SBJaib*

broel, SÖipptrfürtfj

©ämratlidje übrige Preife ber ffirootnj

flloffen«€intl)eilnng ber ©ergfitungbfüfce.

1U.

Vergütung««
ein mit einem fßferbe

befpannteb gubrmctf mit

gülfrer.

3».

febeb

Deitere $fetb.

f fl t

ein mit jDet Sterben

befpannteb gufjrDtrf mit

güljrrr

(Summa oon II n, HL)
2R.

tSb enthalten atfo auf

{ßagen unb gübrer.

(Differtnj oon n. n. III.)



nige Vferbcfubrrocrt (ffolonne II.) glei^geflellt; iebe« »eitere Slüd Ocpfen toirb mit ber £>5lfle bee Sofceb in ffo»

lonnc III oergütet.

Die S3ergiitang für einen mit jmei Kühen befpannten 9Bagen erfolgt in bei SGBeife, bag babri brei ffübe toie jmei

Ohfen gerechnet werben.

M 724. 23ei ber ^cute öffentlith bemirften 21.

Serien-Vcrloofung bei StaatS-Vrämicn-itnleibc ccm Qatjre

1855 finb bie 25 Serien 4. 129. 154. 252. 308. 331.

350. 454. 461. 525. 588. 595. 820. 860. 982. 1025.

1130. 1140. 1172. 1180. 1223. 1245. 1347. 1452.

1486 gejogen morben.

2)ie ja biefen Serien aepörigm 2500 SthulbDrrfhret-

bungen unb bie für biefdben am 1. «prtt f. 3- s* Job-

lenben Prämien toerben am 16. unb 17. (Januar f. (j.

aubgelooft »etben.

Vcrlin, btn 15. September 1875.
§aupt.Verwaltnng ber ©taalSfchulben.

gering. Oiötger.

SJerorbmutgen unb Sefanntmadjungen
ber Ulegterung.

Jß 725. ®er non un« nnlerm 4. (Januar c, sut)

9?r. 496 su 52 SDtatt für bas Igufenb: 3at)r auSgtfer-

tigte ßegitimationS- unb ©eroerbeftheiu für ^>cinri<^ ©te«

fene su Vaibenberg )um jpaufir^anbel mit Slupimaaren

unb SDteffcrn ift bem :c. Siefens angeblich abhanden ge.

fomtnen. fTCadjbem mir eine DuplifaMHuSfcrltgurg biefeb

Schein« ertijctlt haben, trfüren mie ba« Original hier'

burd) für ungültig unb forbetn bie ^JcKtjeibcbörben auf,

baffelbe, fafl* e6 oorgegeigt werben follte, anjubalten unb

unb suiütfiureicbm.

Hachen, ben 20.' September 1875.

Sertneifungen Don Üluslünbern aus bem
fHcidj eigebiete.

M 726. Huf ©runo best § 39 be0 Strafgefcp*

bud)8 finb

1. ber Xagearbciter 3ofepb fRabtpfp ou8 Subin,
(«reis Königgtäp, Vesirf Qpocsno in Böhmen),

45 3ai)re alt, nuet) Vertagung einer wegen Dieb«

ftafjlS im wieberpolten iKüctialle ertannten 3“d)t-

bausftrafe oon 1 Jaijr 1 AJionai, burd) Vefhlug
ber Königlich ptcugifdjen iKegierung ju Vrcelau com
io. 3uü b. 3*-;

2. ber ©teger 3afob Hcppli aus ffüllanben (ffanton

3üctd) in ber Sciroeis), 32 (Japre alt, nah Set*
bügung einer wegen fhmeren unb einfachen 'Dieb*

flaute ertannten sroeijäprigen 3u4lbau9ftrafe, burd)

Vefd)lug ber Kömalid) roürtiembergijchcn (Regierung

bee @d)warswaltlicif<8 gu Sie#lliugen com 13.

Huguft b. 3«.;

3. ber Sd)uE)tnad)er ffrans ff?fj an« SBafferoit (Kreis

Hilfen, töejirt Vifdjofteinip in Vöbawn) 45 3apre
alt, nad) Vertagung rieter wegen f<h»eret ^»etjierri

ertannten gtoeiiStjrigen 3ud)tl)au8|trftfc, burd) Ve*

(djlug ber Kömghd) mürttembergqtbcn Jtegierung

bte 3«rllteife« ju (SDwangen Dom 17. Huguft
b. 3«.;

4. ber XagrUbner 3ofepb ©eiger an« lifie (Vorort-

btvg, sbejirf Selbtircg, in Ocfterrcih), 34 3agre alt,

5. btt Senne 3obann ©eorg SSrüftte au« Hlberfhmenbe

(Vorarlberg, Vejirt Vregenj, in Orfterreitj), 30
3af)rc alt,

Su 4 unb 5 nad) Verbügung einer Wegen Dieb*

flaute im Wiebergolten SRudfatle erfwaten 3uht»
baueftrafr oon 1 3agr 8 ARonat, refp. 1 3ah r

10 ARonat, bunt ©efdtlug ber Königlich wart*
lembergtfcfjtn Regierung be8 Donautreife« ja

Ulm oom refp. 6. unb 17. Huguft b. (}«.;

unb auf ©runb bte § 362 bf« Strafgefe(jbud)3 finb

6. ber eatllcrgtfeüe 3ofeb SRofenfltin au8 Afomemiflflo

(SReuftabt) in fRuffifh-Volen, 28 3 fll)K alt, nad)

•erfolgter gerichtlich« Vcftrofung wegen l'anbfirtihenS

nnb Vettelns, burd) Vcfdjlug ber ff&niglid) preagi-

fdten {Regierung su Voten oom 30. Huguft b. 3.;

7. ber Dienftfuedjt 2Rid)ari galtner au8 Vi arttit(b:n

(Vesirf fRobrbad), Otftrrrcid) unter ber ßnnS), 72
3agre alt, nach erfolgter getiditlicher Vcftrafung

wegen 9anbfirtid)tn8 unb VeitelnS im wirbcihottcu

StüdfaQc, burd) Vcftplug bc8 ARagiftratS ber bape»

riftpen Stabt Va ffan oom 19. 3UH b. 3*4
8. bet Steinpauer Slops Ipifni aus ^jothgoSmig (06t-

mtinbe glieg, SJejirf Sanbtd in Üirol), geboren 1834,
nad; erfolgter gerid)tlidjer Vrftrafuna wegen VrttelnO,

burd) Vtfd)lug bc8 Königlich bapcrifdicn V«trt8amt8
ju £>!Sj|flnbt bam 11 a Ug W f} 5, «jiJj

9. brr Väcfergefelic SBrnjet «mabo ai)8 i'eham (8e*

riet Klattau in Vöhmcu), 42 3®htt alt, «ach er-

folgter gerichtlicher töeftrafimg wegen l'anbftnuhepS,

burd) Vefchlug fce8 Königlich baperifegen Vcjirts-

omts su ileggenborf oom 27. ?vguft g. 30.
10. ber tiolpocicur 3<>icpt) Segcr aus «ibichoo (Vryrf

3ungbun)lau in Vöhmm), 23 3^iU alt, jtac| n-
folgtet gctidjilidicr Vcftrafuug axgea t'anbftreichene

unb VcttclnS, bung Vefdjlug be8 Königin bapwi-

fdjen ®ejirf8amt8 su Straubing oom 27, #u*uft

b. 3«-

aus bem SieichSgebiete auSgewiefcn worben.

ilmrfcMmtgftt nt) yffowwtms^itwgfii
«berer ©ehärbe*.

M. 727. £>erbft.GonUoll>Vn|ammUingen.

Diefelben werben in birfem 3abre beim SöesittS-ffom*

manbo Stachen in nachftchenoer SEßtife abgehalten:

1, Kompagnie.
SlppeDplap: ARarienitialcr Gaftrne ju Hachen.

Hm 7. Oftober. Um tV2 Uhr früh, für bie ARantt-

fthaften ber 33hrg4nge 1861 unb 1862.

Um 9 Uhr früh, für bic ARannfd)aftm bei 3ahrs&nge
1863 unb 1864.

Um 10 Uhr früh, bie SKannfdiaften beb (Jahfe

gpngeS 1865.

Um 11 Uhr früh, für bie ÜRannfhaften beb 3°^'
gangeb 1866.



UW 12 Utjr Wüiaa», für btt Wannfsfeafttn bt» 3ofe»
gangr« 1867.

*m 8. Oftobtr. Um V/t Ufer früb, für feie fDiano*

fünften fcrt gabrgpnge» 1868.
Um 9 Ufer ftüfe, für bit StUannfdbaftrn bt» 3afergan*

0t» 1869,

Um 10 Ufer ftüfe, für bit UKannftbafUn bt» Safer-
gange« 1870.

U« 11 Ufer früfl, für bit 6R#nnf$aftrn bt» 3gfer*
gongt« 1871.

Um 12 Ufir Wittag«, für bit 37iannfr|aftcR ber 3afef*

gängt 1872, 1873, 1874 xtJßb fjlr feit fpüttrGnUaffaien.

2. Kompagnie,
apptflptafe: ^risjenfeoMaferne »u aaefecn.

*W 7, Ollobtr. Um 7 J
/a Ufer früb, für feit üUattn»

ftbofttn ber 3«fergfinge 1861 i*ob 1862.

Mw 9 Mfc* früfe. für feit ffi<ymfd)ftfUB bn Safergängt
1863 anb 186*.

UW 10 Ufer früb, für bit Wannfd)affen bt» Safer*
gonge« 1865.

Um 11 Ufer früb* für feit üRanafcfeafttn bt» 3afet*
gange» 1866.
Um 12 Ufer Wittag», für bit Wannfdjaften b*# 3afer»

gange« 1867.

*W 8. SDfttber. Um 7«/, Ufer früfe, für Mt Wann*
fdbafien bcc 3abrgan»e« 1868.

Um 9 Ubr früfe, für bit Wannfcfeafttn bt» 3afer*
gang»« 1869.

Um 10 Ufer früfe, für bit Wannfifeafltn bt« 3afer*
gange» 1870.

Um 11 Ufer früfe, für bit Wannfdfeafttn bt» $afer*
gongt» 1871.

Um 12 Ufer Wittag«, für bit Wannfdwften btr Qafet*

ßänge 1872, 1873, 1874-tmb für bit fpältr Gntlafftntn.

3. Kompagnie.
Slm 7. Oftobtr. Um 7 Ufer ftüfe, für bit Wann-

fdjoften btt S'ürgttmetfttTfitn £>erjogenratfe mib Wnt-
fitm an btm $)afenfeofe in 'perjogenraib.

Um 9 Ufer früfe, für btt Wannfdjafttn btt Bürger*
mtiflertttn «atbmbtrg unb ^annttfetibc an btr £<feuU
in 93aibtnbcrg.

Um 11 Ubr ftüfe, für bit OTannftfeafttn btr SJürgtr»

mtifitrci ffiürfcUn an btt Kinfet in ©ürfeleu.

Um 1 Ufer Wittag», für b«c Wamiftfeaften btr SBÜr»

gtrmtiflertitn paaren unb ffitibtn auf btm KaninCbtrgt.

8. Oftober. Um 8 Ubr fifife, für bit Wann*
ftfeaftra btr ÜSärgermtifitreitn iHitfelettdfe unb 8anrtn»btrg
an btt Jfirdft in 9fitfeleti<fe.

4. Kompagnie.
«m 7. ©lieber. Um >/t 0« 8 Ufer früfe, für bit

23?annf<fealt«i bt» Gtabtiffrmcnt« Wüuftecbufd) an btm
©cfeuigtbfiubt ja Wünfttibufd).

Um 9 1

/, Ufet früfe, für btt Wannftfeafttn btr Sürgtr-
ineifitrti $ß«ba<fe an bem ©tfeulgebäubt ju Wünfterbufit.
Um 1 1 V* Ufer früfe, für bit Wonnfqafttn btr iöür»

grrmtifttruen GontelfemünfttT nnb ©alfetim an btr «rüde
Ijinter Gotneifemünfler.

am 8. Oftobtr. Um 7 Ubr früfe, für bit Wann*
fAafUn ber Oaferpänge 1868, 1869, 1870, 1871/1872,
1873, 1874 unb für bit fpäicr Suilajfaitn.

Um 8 Ufer friife, für btt Wonnfifeaficn fetr ^gfergängt

1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 unb 1867 ber

^ürgtrotttfierti tönjffifefife p» btm ®tation«gebäubt fetr

SBtrgtftfe * Wärtififeen Gtfuibafett per Wanf$iprtfe#r ju

aadjtn.

Um 10 Ufer früfe, für bit üKannf^afiin be« Gtablif*

fernem« „Sfotfec Gibt" ja Sfoifee Gebt.

Um 12 Ufer WUiag», für feit Wannfiboften ber ^Jür*

germtifitttita 8oi|l unb Srprtfe auf btm Gjtrjierplafe

oti ®ronb.

kt 5. Kompagnie.
am 7. Ofiobtr. Um 7 Ufer früfe, für bit 'Wann*

fefeofltn btr fjafergänoe 1861, 1862, 1863 nnb 1864.

Um 8 Ubr früfe, für feit SKannftfeafttn btr 3«fetgüngt

1865, 1866 unb 1867.

Um 9 Ufer früfe, für feie Wannfifeafttn ber 3afergängt

1868, 1869 unb 1870.

Um 10 Ufer früfe, für bit Wannfefeaften btr 3«br#äogt

1871, 1872, 1873, 1874 unb für bit fpfiter Gniiofftntn

feer t8ärger mOfi erden GfAtotiltr nnb Kinjmritir auf bem

Stfetnfeerg btt Gfifemtiltr.

am 8. Dftober. Um 7
>/» Ufer früfe, für bit ©efer»

ientt (3-fergärgt 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866

«üb 1867).

Um 87a Ufer früfe, für bit SHeferoiften (3afetgängt

1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 unb für

bit fpältr Gotlafftnen) btr Mrgermtifiereten aUboif,

fProid) unb ftoengen auf btr ©arbtntr*$itifet.

Um 11V3 Ubr ftüfe, für bit ©tfetltuit (Sabrgängr

1861, 1862. 1863, 1864, 1866, 1866 unb 1867).

Um 1 Ufer Wittog«, für bit SReferoißra (3<>t)i gingt

1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 unb für

bit fpältr Gntlaffcnrn feer ©ütBtrmtifiereitn ©lottrig nnb

Ortfftnitfe am fogtnonuttn ttodemn ©titr in ©lolbtrg.

aufenbem feabtn ju ben notgenannun EppeU« ju er«

ftfetttirn :

aat jar iOibpofttien be« Xruppentfeeil» btutlanfeitn

nnb mr Ei»poftlion ber fetimalfelitfetn @rfafe.??<fe6rbcn

emlojjttifn Statt, non Sffettrtn nar bitjtatgtn, mtltfee oao

btr fibnigliifefn Dfetr*6rfafe.Kommiffion übtr ifer fernen«

Wiiilatr>Ü3trfeä(lnife itotfe feint fetfininne Gmjdeibung er*

fehlten feobtn.

SDon oütn Wannfcbaften Pnb ja btn appefl« bit 3Hi*

lilotrpapitre mii jur ©teöe ju bringen.

aaefetit, btn 14. ©epiemfeer 1875.

KSnigüifee« S8fjirf«»Kominanbo.

Jä 728. SMagbtfeurgtr ^rifentBanf.

Unter sfitjugnafeme auf unftrt ^tfanntmatfeang Dom

16. 3nni c. bringen wir feiermit in Grinnerung. ba§ bit

Ginlieferung mtferer fämmititfetn auf Sfeoler*

ffiaferung lautennen üioten fpäieftenS am 31.

TDtjtmbtr b. 3- bei nnfertt Kaflt erfolgen mu|, n»i*

brigenfall« olle anfprüefee an bie ®anf an»
bitfen aufgtruftnen 'Jloten erlöftfeen unb Itfe*
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tere mitfjin aisbann merttjto« finb.

'Ufagbeburg, bcn 11. September 1875.

SDtagbebatget Drioatbanf.

Der 9fafft(bt«talb, Die Direftion. 3- SS.,

Neubauer. öumbtrt.
5Perfonal*€ijronif.

A6 729, fcrfonaU'tktätiberung

im Detitft btt S«Iegrapbtn»Direttlon ja granffnrt a./ TO.

aJerfefet ift: Ober-Xctegrapgilt füllet non -JRalratbp

no4 Rranffnrt a./üR.

gianffntt a./iR., ben 10. ©?ptember 1875.

faifetliebt lelrgrapbetuDtteftion.

Ml 730. Die 8cf)recin SDlatta tDltljcnberg ift bei

bet S8äbtt|enf*nfe ja Ctfeltnj bcfmitio angeftellt tnorben.

828. $o^ti«rfauf
in bet Stönigtit^en Cberförftecet 9tetfferftf)ttt).

3m ‘äÄomag, ben 27. September b. (J., flMorgen« 8
Ubr, in btt 2Öoi)itiing beb £cun ©afttmttl)« Ülengetbier

ja äSlanfenljttm

:

I. gbrprei Ronnenbatt.

1. ©tromberg, Difttift 55 b. = 16 9i.-SR. tgteften«

©rubentjolj unb 1 l'oo« unanfgcatbciteteb SfohboU*

SRetfig.

2. ©alttjcnbuf*, Difttift 59. ss 32 SR.-2R. <5t*en.

©rubcntjoli anb 1 2bo« unaufgearbeitete« 8obfjolj-

SReifig.

Hm fetben Sage, 9}at$mittag« i Ubt, in bet Sof)*
mtng bt« $ettn ©aftmirtf)* ‘Hülfe $u äfunbenffem:

II. sjörfterei ©trifterljof.

1. 3offttbetg, Difttift 79 a. = 485 SR.-OT. ©et*.
feolj-fRcifer.

2. SBinM*!, Difttift 106 unb 107 a. = 78 SR.-TO.

Riefent 97afe unb Dtem^otj anb 110 SR.»2R, Rie*

fetn-SReifer.

«m fetben Sage, 91a*mlttag« 5 Ubt, in bet ffiolj«

nnng be« ^pertn ©aftwirtl)« $abn ju SRcifferf*cib.

HI. görfteret ffitlbenburg.

©tvang, Difttift 131 a. = 22 91.»2R. fttefern.Rut}-

boli II. Rt.

©tfclcibtn, ben 17. September 1875,

Der Rfinigt, Oberförfter, ® otbetf emtRer.
829. ^otjberfauf

ist ber ftöntglidjen Cberforfterei fReifferf*eib.
®m aSittmotb, ben 29. ©eptember er., 3ta*miitag«

3 Ubt, in bet ©oi)ttung bt« ipetrn ©aftoirtg« gtlfer

ja $lati«ftof:

görftcrei fioOera*.

1. Düöingerbarbt, Difttift 152 c. = 44 SR.-3R, ®i*
*tn>, ©tfceite* nnb Rnflppcl.

315 3?.*SR. (Sidira-iRciftr.

2. Olefterbcrg, Dtfinft 138 c. = 50 gi*tenftangcn
III. RI., 150 gidjtenftangen V. RI.

©*leiben, ben 19. ©eptember 1875.
Der Röntgt. Cbctförfiet, @oebecfemcfecr.

I

Dtutf non 3* 3- Deo» fort (g. 91. ^otm), Botngaffe SRr. 1/, in Ha*en.

Digitized by Google
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21 a cf) c n.

Slmtöblflrt
bet tön (stieben jRcateruitg }u

Igfßfl 40. Sluggegeben ju Slawen Donnerftag, ben 30. September

M 731. Die 5)tci4«»®eftpbiatier Sir. 25 unb

26 enthalten:

(Sfr. 1082.J <5rIo§, betreffen b bie 3nftruftion jur «US«

fütjtung bc8 ©efc^e« oom 13. gebruar 1875 über bie

'Jfaturaüeiftangen für bie bewaffnete 'Beacht im gritben.

Säom 2, September 1875.

(Sfr. 1083.) Säetanntmachung, betreffetib bie Ueberein»

fünft mit Belgien wegen gegenfeitigen Biartenfd)u(;c6.

Säora 13. September 1875.

JVä 732. Die @efel}.Samm(nng für bie fibnig>

litten f}ieufi(tten Staaten 9fr. 41 enthält:

(32r. 8376.) ®e[eg, betreffetib bie örmeiietung ber

Statuten bet 2anbe8«Ärebitanftalt ju Sannoner. Säern

24. 3uti 1875.

(Sfr. 8377.) Sänorbnung, betreffenb bie SäerfeBimg be«

SHegiernngebcjiitB Oppeln au« bet jmciten in bie erfte

abttjeitung ber ©ewerbeftcuertlaffe A. L Säom 30. Sin»

gnft 1875.

(3fr. 8378.) «lOrrbbiflcr ffirlal Dom 2. «ugufl 1875,

betreffenb bie Säeurfunbung ber an Säorb ber in Dienfi

geteilten Sdiffe ober anberen gahrjeuge bet Biarine rot-

fomtnenben Dobe«fäHe fotdjer SfJfilitairperfonen, rneldje bem

9E5rcu&if<ben StaatSoerbanbe augetjären unb oor ihrer (Sin.

fdjiffung ihren lebten SßobnffB im ®eltung«bereiche bc*

&cfefce» pom 9. Diärj 1874 gehabt haben.

lÜerorbnunflen unb ©efanntmaehungen
ber (üntralbcfjärbcn.

M 733. Säctanntmachung
bc« £errn SReiehgfanjlerS Dom 22. gebrnar 1875 unb

allgemeine Säetfügung beb 3uflij«3Rinißer« Dom 14. (Juni

1875, betreffenb bte Au«jührung ber §§ 101 bi« 108

bc« ÜÄtlitair'^enflonSgefihc? eom 27. (Juni 1871 unb

ber §§ 15, 16 unb 22 ber Sfooelle oom 4. April 1874.

©iilitair ^äenfionSgcftö Dom 27. 3uni 1871

(3}ei(h«.©efehblatt S. 275) unb

©efep Dom 4. April 1874, betreffenb einige

SSbänbernngen unb Ijrgänjungen bte ©efc^e« Dom
27. 3nni 1871 (Üfeidtfgefefcblatt ®. 25).

Stuf ©runb ber Säorfchrijt im Artetet 7 3<ff« 2 ber

afci£h«Der}o|fmtg hat ber Säunbeerath nadjftthcnbe

Säeftimmungen
ut 9u#fühmng ber §§ 101 bi* 108 beß 9filitair.$cn.

tonegtftht« bom 27. 3nni 1871 (9fenh«>@efffeb(att S.
>7ö) unb ber §§ 15, 16 unb 22 ber Bopcüe oom 4.

»Ipril 1874 (SReidjSgefcBblaU S. 25) bef^loffen:

I. »u § 101.

^äetifionSempfSnget, welche fid> im Au«lanbe (außerhalb

1875.

bc8 SRei<h«gebiete) aufbaittn, müffen bie Abhebung ihrer

^äenfion im Qnlanbe — enlwebec in eigener $trfon ober

burdf SäeooDmödjtigte — bewirten.

Die imönbifdjeu Soffen nnb ©ehötben ftnb ju ©elb«

fenbungen unb Sorrcfponbenjen mit ben im AuBtanbe
lebenben fäenftonairen nid)t berpflithtet, cd ift oictmelgc

Sache bieftt testeten, ben Soffen unb Säehbrben ade bie*

fenigen SJorlagen ju machen, welche für bie 3ahlbarma*
düng ber fäenflon crfotberlid) ffnb, tooju namentlich ba8
rebeneatteft nrb ber 9fadjmti8 gehört, bajj ber fjäenfionatt

nicht burch ununterbrochenen jehnjähtigen Aufenthalt im
Äu8lanbe boe beutfehe ^nbigenat oerloren hat.

Den Nachweis, baff er aue anbirem ©runbe ba8 beut*

fche 3nbigenat nicht oerlortn habt, hat ber ^tnfionair

nicht ju führen, ffiirb ber 3ahlfh8c hetannt, baff ber

^enfionait boffetbe aub irgenb einem ©tunbe Detloren

hat, fo ift bie 3ahlung ber läenfion tiniufleden.

Die Prüfung ber Don ben SJenftonMSmpfängern ftlbfl

ober Don beren S?eDoümüd)tigtcn porjniegenben Schrift,

ftücte, inebtfonbere auch ber SJolimad)ten felbft, ift Sache
ber phlenbeu Waffe.

£infid)t(icb berjenigen $enfion«empfänger, welchen beim

(Srfcheinen ber gegenwärtigen Säcftiramungen ihre f enffo«

nen bereit« in ba« Au«lanb gejohlt Werben, Derbleibt e8

bei bem bisherigen Sättfahren.

n. p § 102.

A. Unter ben ‘JJcnfion«. unb 3äcrflümm(ung«julagen

ftnb nur bie in ben §§ 71 unb 72 angeführten 3ula«
gen, nicht aber auch bie Dienftjulaaen (§ 74) ju terftetjen.

Säthuf« ber erforbetliehcn Untccfcheibung ber oerfdjicbf

neu 3ulfl8en baten bie Ulilitair.Ontcnbanturen, bejit.

hung«weifc bie üäiarine.Qntenbantur in ben $enfion8*
3ugan9«.’Jiadjtrcifun9en bie »Wagen nach § 71 al« Stieg«,

plage, nach § 72 al« SäerftümmtlungSjulage, nach § 74
al« Ditnfljuloge ju beuichncn.

B. 1. Der Aufenthalt in einem SKilitaitfurhaufe ober

in einer miliiairifcheii ^eitanftalt jum 3®t* einer Stabe»

ober SSrunncntur fallt unter bie äÖorfd)tift be8 § 102 b.

Sonftige ju btrortigen Surjwtden gewahrte UnterftüBun.
gen finb auf hie gortjahlung ber 3noalib«i.$enfion ein»

fluglo«.

2. Unltr „gamilie" im Sinne be« § 102 b ffnb aufjer

ber (Shcfrau unb ber ehelichen 91achlommtnf<haft (Sinbtr,

(Sntel) auch bie cSUern unb ©roheitern be« ^enffonair«

ju oerftehen, fofern bieftv ber cinjige (Smährer bttftlben ift.

3. Die bejeichneten Sinftaltcn haben dos Jebet Huf»
.me unb ©nUaffung eint« ^enfionSempfängtr« btrjeni-
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gen ©elbebt, auf berm BcnficnMStat ber ftnfionoit

ftebt, unter gen, ucr Angabe be« Sage« ber Aufnahme,

forotc br« Sag«» btt Qjmiaffung au« bei- ^Cnflatt, bthuf«

btr fenfionBrrgulirungunBerjüglicb SUiitl^eilung madicn.

4. Sie 3allun 8 &« fßenfton unb etwaigen 3“ lo0{n

etfeigt für ben ffioitat ber Aufnahme unb (Snttaflung

gemäß § 99 fteiö in ooöen üJfonaiebcirägtn.

(Sttuotgt tKurrdsfompetcnjen, welche betjufs bet Auf»

nahmt in bie Anftalt obtr bei (Sntloffinig and berftibtn

jur (Smidjuug br« $cimatb« 0Tte« bim 3noalibcn genaä^ct

werben, fommitt auf bit ^tnfionbbeltügc nid^t in An»
icthnung.

5. ßrfälgt bic Onbäf'bitäiS-Änerfennung ton fflann-

fipafftn etj'i wäbrcnb ihre« Stufenl^aCte in einer ber be»

jtidinrstn Ariftalicn, fo ^aben bie »uftänbtgen ©ilitairbe*

büchen bic jur Qrtjcbung bet fßenfion ec. beredittgenbcn

8cgftintation«papi{te ber Anftalt jur Aufbewahrung unb

fpaternt Au«l)änbiguttg an ben fJJrnftouair ju überfenbtn.

C. 1. ©obalb bie Aufnahme eine« pen)io:i«hctcChtigtni

pnoalibcn in ehre t Gimlffrüc obtr ju einer Befipaftigung

ipi Sioilbtenft erfolgt ift, bat bie anfiellenbe Beerbe bem«

felben ba« QusiUngSbudi, wtldje« fortan uad) bem bei«

liegenden ätficma argefertigi wirb, abforbern unb in baf«

fette betmfenben Crt« ba« Aufteilung«* bejw. Bifdjöfti*

gußgSLni'ljälrnif r intragen ju lüften unter Angabe:

a. ber Art t er Vlrfteßung ober Befetäftigung, Wobei

tnäbefonbere erftcbUteh ju matben ift, ob bem An«
geftcllten ober ©cfdiäftigtcn bic (Stgtnf^aft eine«

Beamten bciwabnl ober nicht (oergt. ju § 106);

b. be« Soge« be« Beginn« btr Aufteilung :c,;

c. tc« Sienfl iötommen« (Entgelt), welche« für bie

ffiflhrnchuuing btr ©teile ober für bie ©tfchäfti«

gung gewährt wirb, unter genauer Scjridsnung btr

Art unb b?« Betragt« befftlbtn, fornie be« 3**0
punftef, Bon tuelAem ab b;c ©efcährmtg ftattfinbet.

Bejügti® btr Art be« Sienfitinfommcn« ift na-

menttid) atijiigebcn, ob bafftlbt in ftflcn ober ungc>

roifftn gehangen befielt; bejüglieh be« Betrage«

bejfelbm, Witd}tn (Selbwerth bte etwa ein&egriffenen

fSaturalien unb Dlubungcn haben unb wieoicl Dom
©efammtbetrage be« tSiiilommcn« ju Au«gabcn für

Sienftbcbürfmfft (§ 103) in Abrcipnung ju brin-

gen ift.

Befielt ba« Sinlommcn ganj ober jum Sheil in

ungettifftn Hebungen (j. B. öpefutionägebühren,

lautiemen, fo werben ba, wo mit ber ©teile ein

Auftuanb non 3?eife- unb 3'htu;ig«Toft:n otrbunben

ift, 60 ^tojent be« ermittelten unfipirten (Smtom»

men«, unb }Wav wam ba« ©ienftemfommen ganj

in unfipirten ^bangen befiehl, aber nadj btm Surd)-

fdmitt nicht 50 ©art monatlidj etniebt, al« ©in«
teftbeirog 25 ffiart manatlicb in Abjug gebracht.

Srmnäibft ift ba« äQuittungöbud) rer bic ©enfton feft»

fteOenten Bebbrbe bthuffl btr Prüfung unb tiwaigen ftjitb*

tigftellung, foroie jur ^Regelung ber '[?enfion«foaipctcnjen

ju iibtrreid)e».

2.

Sitfe Behötbe hat in*6efonbcre auf ®rnnb ber

BorfCbtiften he« ©eftfje« Bom 27, 3unilS71 bejiehung«*

weife ber Dloueße Bom 4. April 1874 fefUuftcllcn, hi* ju

welchem 3tttp»nlte btr AngeftcUte ec. bie ilenfton unocr-

fiirjt ju bejithtn hat, Bon mann ab bte ffimjithung ober

Sürjung berfelbcn emjutreten unb Unteren ^aü«, in toei«

djem Betrage bie fiürjung ju erfolg« n hat. *)

‘SDicfe jjeftfehungen finb in ba« JQuiUur.gSbuih be» An«

gaben über ba« Anfteüung«octbäUni6 gegenüber einjutragea.

Auch ift btr ilaffe, au« meiner btr ©etifionaii' ietnefta«

fron bejitW, bie enifpreehtnbt Attweifung ju ntheiftn.

3. g?ach erfolgter ^Regelung erhält bit Anfleßungsht,

bbrbe ba« GuittungSbud; jurM, theilt bic bauu enttjal«

tene ‘Jlege(ung«BtrfÜgung bem ^noalibtn mit unb lägt

ihn« ba& jolept* gefipehcn, burtp iRamen«;iuterfdjr;fi antr-

fennen. fsitrnädjft ift ba« Ouittungebmh fccm 3nhobet

wicber au«jubänbtgtn, bcmftlbtn aber b;buf« llufbewai).

tung roleber objufoibern, fobalb tr pur iSrljebuug irgtisb

Wtliher 3nBalibcn»Äompettujen nidit mehr berednigt iß.

4. Um ben regelmäßigen (Smpfang ber 3nDaliben-$eti«

fron burih bie Abforberung ber Quiilur.gfbiidier uldjt ja

ft bren, haben Abforberung unb fRiitfgabe in ber 3 £ ‘t jwt«

f efteti bem jweiten unb litten Sage eint« unb beffelten

©oital« ftaltäupnbcn.

5. Sic iu ben Sienft« unb Cinfou menocrhältttifffa

btr «ngcftellten B«ifton«cmpfängct oorlommtaben Sctän*

berungen, fotnic bit iSntlaffuhg btr AngeftiUtcn finb ooa

ben aüftcßenbei! BehSrben in bit Cuiltu«g8bü*cr, mutt

Angabe be« 3*9punli« ber Bträuberung unb btr

be« atibertoeiten Sitiifteinfomunn«, unb bei Cnllaffungen

mit« Bfjeidgnung be« läge«, bi« ju welchem ba« S'.eafl«

einlomuicu bejogen wirb, tmjuttageu unb jur Bewirtung

ber nßtljigcn gefift^ungen (ocTgL Dir. I unb 2 botflt«

btnb) ber jufiaubigen ©thhtbe :u fibnlenbcn.

©ei ünUaffuugeii ftub bie OuiUungbbüdjer tiefer 2 e-

hivbe fo jtitig corjulegen, ba§ bit Auehärbigung an tie

fjubaher uod) bi« jum <2nllaffung«tage erfolgen tann.

6. Sie in heu ^jänben ber gnoalibtn bepublnttn

Quittupg*büd)er älterer Art finb bei ber Annahme tanh

^injufügung be« nblhigen Rapier« in tn!fptcdgeiibti.Ski!c

ju BtTBoüfiärbigen.

7. Str liiotiat, in welchen ber Beginn einer Auftei-

lung ober ©efdiäfiigung fällt, jäbtt bei ©credmung ber

(yorlgcwätirung ber fenficti wäbcenb her erften fe<b« SKo'

nate ber Anfießuug :c. nicht mit unb jwar amh bann

niAt, wenn bic Aufteßuug ober Bcf^äftigung mit be«

elften Sage be« ©onat« begonnen bat.

8. gällt ber 3t*tpunft, mit wddicm bie 3°h'un8 be«

Sienfttinfommeu« beginnt nidit mit bern 3<>4>u e>tte be«

Begumen« ber Aufteilung obtr Bewältigung jufammeu,

*} ißerfonttt, roelAc fi* im Ctfipe bet AenRonljulaae für Tt'ySfi-

Seanpung be« 2isi[*Setforgnng?!ctcm« (§ la bet JtoseOe «cm
4. Äp(U 1874) tffmto!, Mtlitrra bitjelbe mit -Jibtanf ree iPlc-

Bote, in treitkem bie Anftcänng ebet SJefitiä'ftiguttcr erfolgt ü,
ni^t nur bet einet rtwaigen Aufteilung pbet itejCWilignug ia

einem unter Sen Btgtift be* i- 10« jattenben Aiciibienfie, foaeeni

bei jeher Aufteilung ober fflcldjJjtiguna, tMtebt bie tSbrittrefor«

ungObtreditiguug lut 8otau«fepiing bat. alfo natueinUeb anä,

ti einer Stenoenbnng im Dfeufie fotep« Urirat-Cifenbabn-Set*

»aliungtn, r-eliben bie Strpjtiifttung pc SloiMpaie

gunsSbtredjitigter auferlcgt ift.
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fo ift für btn gortbejug bcr ^«nfton btr erflere 3eitpunft

alS btr maggt6cnbe anjufcben.

9. Stab 3noalibcn bereits cot ihrer CSntlaff uncj aus

bem 5Dülitairbienfte im CSioilbicnftc fcefdjäfttgt worben, fo

©erben bie fedj« Monate bei ©ejugSredüS bcc 3ima(iben*

pcnflon oon bem 3flfPnn fte ob geregnet, mit weißem
ber fßenjlonSbciug natg Mafjgate ber 3ttoalibifirung fei*

ntn Anfang ju nehmen bat.

10. Der Ifortbejug ber 3nDalibcnpenflon auf bie Dauer
eon fedjä Monaten, mit ber im § 104 unb ben bciflgli-

djen AuSführungSbeftimmungcn (f. unten tu § 104) ge-

gebenen 2)ef<^r äfnung fiubet bei jeher wccfjfetnbcn Anftel*

lang ober ©efibäftiaung im flsioilblenfle ftalt.

11. Diejenigen Xbeilueljmcr am itriege oon 1870/71,
beven ^noalibität burd» biefm Ärieg oerurfadjt, mtb wel-

die bcmgtmäg alb fitiegS^noalibcn anerfannt worben

ftnb, werben nach bei 23'ftimmnng beb § 102 c beban*

beit, audj wenn it»re Aufteilung ober ©e|4äfiigung cor

bem 3nlrafttreten teS ©efctjeS, b. i. oor bem 21. 3uli

1871 erfolgt ift.

12. Stuf bie übrigen bereits cor bim 21. 3uli 1871
im GtioUbicnfte angeftetUen ober bcfdiäftigteu ^enftonSem*

pfärger fütbet ber § 102 c feine Slnwenbung.

2luf bie nad» bem 21. 3nli 1871 im fittailbienfte an-

geftcllten ober in ©efd»üftigung getretenen ^enfionätmpiän*

ger, weldje nadi ben früheren ©erforgungSgeftfce« penfio*

nirt worben ftnb, finbet ber § 102 c nur bann Unmen«
bang, wenn biefrr ihnen günftiger ift, als bie früheren

bieStätfigen Sorfdjrifltn. (©ergteidie jn 11 unb 12 §
112 be« ©efefce« unb §§ 17 unb 23 ber tRootöt).

III. 3» § 103 beS ©eftfct» unb §§ 15 unb 22 btr

9to»eÜe.

1. Die Dienftjulage § 74 wirb als Xfjeil bet ^ßenfion

bei Ermittelung beS Doppelbetrages berfelben mit jur

©trtdmung gejegen.

2. Die 3“f4üffe, weldje b:n niebt mit feftem Sinlom*

tnen, fonbern gegen Xanticme, ©ebübren, Äopialien ober

äfjnlidic ©ejüge im Gioilbienfte angefltllten ober befdiäftig*

ten ^tnfionSempfängtrn aus ber i'enfton bewilligt wtt»

ben, ftnb nad» Maggabe beS wirflid) bejogeucn Dienft-

ticlommer« (oergl. II 1. c.) oon ber ©eljBrbe, eoeldjc

ben fenftonStmpfänger angefiellt bat, im Saufe beS 3 Jb*

re« norfdjugwtife ja beridjtigen, unb im Monat 3anuar
beS folgenben 3übreS berjeniatn SBebBrbe, auf beren Mi*
litairpenflona-Etat btr Empfänger ftd»t, btjiehungewcife

wetebe bie 3a!jlung ber ^enfiontn für bie tetreffenben

fJRarme-^ßenftonaire u» bewirten bat unter ^Beifügung ci*

ner Ueberfid»t beS Wirllidjcn DieuftemtommenS jur ge ft'

fteüuitg unb Erftattung ttrdtjuweifen.

Die 3uf4üffe für bie Marintptnfionaire bat bie ©e«

bötbt, oon melier bie uorfdmgmtife 3ablung geleiftet

worben ift, ber ©eneral»Militairtaffr, als ber 3ablft f ß*

für bie DfeidsSmarine, jnr fBiebererftattung in Anrtdj-

nung ju bringen,

3. Die 3ablbarfeit ber erlebten 3ufd»üffe aus § 15

Abf. 1 ber ülooeße beginnt für alle bereits cor btm L
April 1874 im Emilbienfte angcfteCten ober befiäftigten

fenftonairc mit bem Monat beS 3nfrafltrcUn8 biefet

TfoocDe (April 1874); für bie im Siöilbienfte fpdter an*
gefltUttn ober befiböftigten ‘PenfionScmpfängcr nach Ab-
lauf ber im § 102 c. gegebenen ffrift.

gür bie 3ah(6arfrit ber 3“fd)üffc ans Abf. 2 a. a. JD.

ift nad» 9Ülaggabc beS § 22 ebtnba bcr Monat April
1874 ber frübefte Xcrmta.

IV. ja § 104.

1. Unter medifclnben Aufteilungen ober Söefebäftigungen

im Sinue beS Paragraphen ftnb AnftellungS- fecjwtjuugJ.

weife ©efehäftigungSoerhültniffe ju oerfteben, weldje burd»

eine bajwifdten litgenbe, mit bem Weg'all bts Dienftein*

fommenS Derbunbene Snllaffung beS augcfteDten ober be*

fertigten ©enfionairS oon einanber getrennt finb.

Ob bie Sntlaffang münblid» ober fdirifilid), freiwillig

ober unfreiwillig erfolgt ift, ob jmifdjeu ber Gnllajfung

unb ber etwaigen Söiebcranftelluug im ©oilbtcnftc ein

Zeitraum liegt, ober ob ber fßtnfionait nad» ber ßnilaf*

fung aus feinem bisherigen Ditnftoct&äüniffe in ein an*

bcreS unmittelbar übergebt, fommt bei btr Anwtnbung
beS § 104 nidit in SBetradjt.

Dagegen gelten ©tfärberungtn unb S3trfe|ungen in an*

bere Stellen beffelbcn ajerwaltungSuffoitS nid)t als w«b*
felnbe 3lnftellungen ober tHeftbäftigungtn im Sinne beS

§ 104 be« ©tfefce«. : , . ..

2. IBti Dienftoerric&tungett gegen ftüdweife löejablung

gegen IBoten-, Tage* ober »Bodienlobn ober biogen (Sopia*

lienoerbicnft, foftrn tiefe SJefdjiiitigungrn überhaupt unUr
ben 'begriff „ßioilbienft" im Sinne bt« § 106 Stbf. 1

(f. unten) fallen, ift jebe mit einem SBegfaH bt« bcjügli-

4en EinfommenS oerbunbtnt Unterbr.ihang einer Eut*

(affung unb jtber bemnäd)fiige 9leubegir.ii einer teraitigcn

ttefdi&ftigung einer ‘IBieberaiifteüung im Sinue tue §104
gleich ju achten.

3. Sdieibet ein ^enfionait au« ber Einilftelle hu Saufe

eines Monats unter g(ei4jeitigem ilietlufte feines Dirnft*

einfommens, fa beginnt bie fjcnfiou?- x. 3ahlung mit

bem erften Xage beffetben MonaiS.

4. £>at bei Wcihfcluber J'lnfteUung ober ®efd»ä'tigimg

ber ^enjlonair in btm oorberigen 9tii|ullurg3- ober iße»

fehäftigungsocrbältnig bie fßenfion für ‘en nad» § 102 c.

be« fflefche« juläffigea 3(<tTa t>m <B einem unb bemfelbcu

fialcnberjahrc bejogen, fo tann ibm in bemfelbcu ßolcn»

btrjohre beim Antritt ber neuen Stfße »c. bie fenRon
nur für ben Monat be« Antritts gewährt werben; für

bie folgenben feih« Monate ber neuen SBtfehäftiguug ec.

tritt bie ‘ßenftonSqewährung nur infoweit ein, als bie»

felben in ba« näitfte Haltnbtrjabr fallen.

5. Sei weigfelnbtn 9lnfittlungtn ober tPefebäftigungen

ber nad) ben früheren 33<rforgungSgcftgen ^Jenfionirttn

finbet ber § 102 c. nur bann änwenbung, wenn bieS

ben fßtnfurairlcn günftiger ift, als bic SluWerbung btr

früheren iBorfihriften.

V. tu § 105.

SBegtn ffiiebcreinjiehung etwa überbobtner ^JenfionS*

betrüge burd; ©ebalts- ober ^enfionSabjüge ift ba« Er*
forbcrlitfce oon ber ifefcörbc ju oerfügeu, wcldit bic $en*
fion fcftjufteüen bat. Die ,v)5t»e ber Hbjilge nad» ®t*
wanbtnig ber llmftünbe feftjufc§en, bleibt berfelben in



848

irttm befonbetett Solle überfaffeti.

VI. ju § 106.

1. {Rach ben im § 106 enthaltenen ©runbfäfcen ruht

ba« {Recht auf btn ©ejug ber ©enpon unb Dienpjulagen

— nach Ablauf be« in § 102 c bejeiämeten 3 f '*r(»um®

— für alle ©enponalre, roelepe gegen Gntgelt al« ©camte

angeftedt ober befepäftigt finb, glcidjoiel in meiner Söeife

ihnen ba« mit ihrer ©tednng oerbunbene Ginfommen ge«

mährt mirb, namentlich ob leptere» feinem (Sefammtbe*

trage nad) ein beftimmte« ift, ober ob e« im einzelnen

ömd) ba« iRa& b:r Secftnngen bebienten 33ejügen be»

Peht.

2. 3m allgemeinen gelten ade ©teilen be« im § 6

Äbfap 1 bejcictjnetcn Dienftc«, toclche« nad) ben raofge*

benben ©eftimmnngen ganz ober jutn Xbeil mit ‘•ISlIi*

tairanmärtern ))u beferen pnb, für ba« hier in grage

fommenbe SSerhältnig al« ©eamtenfteden. ©enponaire,

melthe gemiffe Arten nieberer Dicnpocrrtd)tungcn oetfe*

hen (öohnfdgreiber, Sßärter, SBädper, ©oten, $au«bienet

u. bgl. m.) finb feboh nur bann al« ©eamtc amufehen,

menn ihre Annahme nicht bloß au«hülf«meife nnb Bor*

übergehenb, fonbern jnr ©efriebignng tint« bauernben ©es

bürfniffe« unb mit ber Aueficht auf banernbe ©efhäfti»

gung erfolgt.

3n 3meifel«fäden ift bie grage, ob ein ©enfionatr in

ber ihm übertragenen Stelle ober ©efdjäftigung al« öeam*

ter anjufehen ift, junächft oon ber anftellenben ©el)8rbc

ju entfdjeiben, bie getroffene Gntfdicibung aber, fall« bie*

felbe nicht oon einer Ccntralbehötbe erfolgt ift, oon ber

bie ©enjlon feftellcnben ©chärbe 3U fontroliren. Die leiste

entfdjetbung geht in ftreitigen gäden ber oberften fUitli-

tair*©erroaltung«beh6 rbc be» Kontingent« ju (§§ 114 unb

116). Diefelbe mirb inbeffeu bei 3Reinung«nerfd)iebenhei*

ten ztoifhen ber anftellenben unb ber tontrolirenben ©e*

hbrbr cor ihrer bepnitioen Gntfcheibung mit ber, ber an*

ftedenben ©e!)5rbe ootgefepten oberften QnRan; tn ©e*

nehmen treten unb babei etroa heroortretenbe Difftrenjcn

prinjiptefler ©ebeutnng burch ©ermittelung be« fReid)«»

tanjlcr*Amte« jur oorgängigen Gntfcheibung be« ©unbe«*

xath« bringen.

3.

Unter ben im § 106 aufgcfühiten ©emeinbefaffen

finb nur bie Äaffen ber politifdjen Oemeinben ja Der*

ftetjen.

Äirdjcn« nnb Schulgemeinben Tommen nur infotoeit in

©etratht, al« bie Dienftbefolbungen bei benfelben ganj

ober theilmeife au« Staat«« ober ©emeinbetaffen beftritten

Derben.

VII. »u §§ 107 nnb 108 be« ©efelje« nnb § 16 ber

ütooelle.

1. DU oorbejeichneten ©epimmungen tommen auch

bann jnt Anmenbung, trenn bie non btn 3t"> a l’ ,)m er»

biente üRilitairpenpon oor ber Aufteilung ober ©efchäfti*

gung im Gioilbienfte thatfächlid) nicht jur Änroeifung ge*

langt ift.

2. Die au« bem Gioil», {Reichs* nnb Staatebicnfte

fcheibenben ©enponaire, benen bie ihnen Phon früher zuer*

tannte 3noalibenpcngon nach ten cotbezeidmeten Seftim*

mungen angcDiefcn mirb, hoben biefe ©enpon

a. fad« pe ber Armee angehört hoben, au« ©iilitair*

penponSfonb«;

b. fad« Pe au« brr dRarine hernorgegangen pnb, au«

bem ÜRarinepenponSfonb«;

c. fad« ihnen baneben gleichzeitig eint Giollpenpon

jnerfannt ip, au« Gioilfonb« ju erheben, Deichen

teueren ber ©etrag ber oeraueiagten -lRititairpen*

Pon am 3ahre«fd)luffe an» bem üRilitairpengonS*

gonb« ju erflatten ip.

3. Auf bie au« bem Kommunal* nnb 3npitaten* :c.

Dienpe in ba« ©enPon«oerbältm6 übertretenben ©enfto>

naire pnben b<e ©eftiramungen be» § 107 gleicbraäfig

Aumenbung, fofern bei ihrer ©ettponirung bie früher ju*

rücfgelegte ©lilitairbienPjcit al« penpou«fühige Dienpjeit

mit in Anrechnung gebracht rnorben ip.

3n ben gäden be« § 108 ip ber ©etrag ber ©enpon,

meld)c bem 3m o('ben an« ber oon ihm im Kommunal*
unb 3npitutenbienpe betleibeten ©tede unter 3 a8runbele>

gung feiner gefammten penfion«fähigen Dienftjeit ju ge*

mähren fein mürbe, non ber juftänbigen ©ermaltung«be*

hbrbe feftjupeüen unb bamit zugleich brr 3uf4uh jn be*

ftimmen, roelchejr ihm (nach {Dtafjgabe bc« § 108) neben

ber effettio gemährten Gioilpenpon au« ber Jnoalibmpem

fton für {Rechnung be«
l
Uiilitair= rtfp. üRarine-©enpon«*

gonb« ju zahlen ip.

4. ©ehnf« Grpattung ber nach 5Rr. 1 c. an» Gioil*

fonb« oerauelagten {DJititairpenponen ber Armee ift am

3ahreSf<hluffe eine fpejiede 9?acproeifung aufzupeden. Ditfe

iRad>meifung, roelhe non ber juftänbigen ©eljärbe ju prü*

fen unb baf)tn ju beftbeinigen ift

.

„bag ber an« dRilitairpenPon«fonb« erpatletc ©e*

trag oon . . . 3Rart bei ben im Saufe be« 3af)re«

18 . . an ©enponen bet . . . ©ermaltnng ge*

buchten, rechnungsmäßigen Ausgaben jmar nach*

richtlich nachgemiefen, aber nicht in Aufrechnung

gebracht iR",

bient jur 3“P'fizirung ber dRilitairpenpon«*fRtchnnng.

gür ©enponaire ber SRarine ip am QahreSfchluffceine

befonbere {Rachtoeifung aufjufteden nnb berjenigen ©e*

hbrbe, Deiche bie ^a^tanQ ber bezüglichen ©enfionen ju

benmien hat, jnr Grftattung. ju überfeuben. Diefc 9tach-

meifung, tncldje in analoger ©3eife, roie oorftehmb feftge*

fept, ju befchtinigtn ift, ip ber ©eneral-'lRilitaitlaffe,

melthe ben bezüglichen ©etrag ju erflatten hat, ju über»

fenben nnb bient jur 3»fPpS<rung ber ©iarinepenpon«»

{Rechnung.

5. ©ei ben au« bem .Kommunal* unb 3npitutrnbieofte

in ba« ©rnponsoethältnifj übertretenben ©enfionairen iR

oon ihren ©ehbtben ber Dag be« AuSfdjeibens au« bem

Dienpe nnb be« ©tgitin« ber ©enftonSjahlung unter An*
gäbe ber £öl)e ber ©enpon in ba» OuitlnngSbuch einjn*

tragen unb biefe« ber juftänbigen ©ehfirbe jnr 3oh'bar‘

madjung ber 3nt>alibenpcnfion bejiehung«meife be« 3“*

fetuffe« oorjulegen.

6. ©ei ©crtd)nung be« au« Gioilfonb« ju beftreitraben

©eirage« bleiben nur bie ftriegSjuloge (§ 71) unb bie

©erftümmelungSjulagen (§ 72) aufer ©etracht, mährerb

bie Dicngjulagc (§ 74) mit jur ©ereepnung ju jieptn iR.
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7. 'Die (Semährung unb 3?eptreituncj ber Otibalibcn-

ptrfton nach btn geftfegnngtn btr §§ 107 unb 108 tri«

nur in benjenigtn gällen ein, in btntn btr Uebertritt ou8
bem Gipilbienfte in ben SRugepanb uoth btm 21. 3uli
1871 rrfotgt ift refp. noch erfolgt.

Sille nor bftfem 3 f<lpnnfee bereit» ftattqefunbenen ^Jen«

fionärtguUrungen bleiben jn SReebt befielen.

Berlin, btn 22. gebruar 1875.

c Ter SRricbffaniler. 3 . 33.

ge). Delbrüd.

ißorflebenbe Vcfamtlmaebung nirb hiermit jur äffent*

lieben fftnmnig gebraut unb ben un« nadjgeorbneten Ve»
biJrben, fomle amh ben betreffenben {ßcnfionä-Gniptangern

bit forgfältige ©eacbtnng unb Befolgung ber bejügliigen

©rftimmnngen nod) befonber« empfohlen.

Staef>en, btn 22 September 1875.

ffönigl. (Regierung, «btljtilung be« Innern.

M 734. Huf (Hrunb beS § 28 be« SRegnlatiD»

über Slnebitbnng, Prüfung unb SlnpeUintg für bic unte»

rtn ©teilen be« gorftbienfte« in SBerbinbnng mit bem
IRililoirbienftc im gäger-llotp« oom 8. Oonnar 1873,
»eiben megen UtberfflUnng ber SlnmärterltPen bei btn

Hbmglidjen {Regierungen m ®«i)ig, 3iol«batn, grünt-
furt, Stettin, Goe«tin, ©tralfnnb, {itegnig, ©djleemig,

Söln unb ürier bi« auf Jöeiterc« neue fRottrungen forft-

eerfDrgunaSbereditigttr 3äger ber fllaffe A I infomtil

aitegtfdjloffen, bag bei ben genanmen {Regierungen nur
bie IRtibungtn folget im loufenbtn ffaltnbei fahrt ben

gorftoerforgung«'d)rin erbalterben gäger angenommen
»erben hülfen, melebc in bem Söejirfe berjenigen ber cor»

genannten Vthürben, bei mcldmt fls fldj mtlben, gur 3eit

be« ömpiang« be« gorftoerforgungefchein« im ftänigliigen

gorpbimpc bereit« bephüftigt finb.

©egentnnrtig ift bagegen bie 3af)1 btr Slnroätter febr

gering in ber frooin) $anuoner unb in ben {Regierung«.

be)irten "Dcinben, Slrneberg, ftaffcl, 3Bie«babtn, Gobltnj,

Düffeltorf nnb Slachrn.

©erlin, btn 13. September 1875.

Der ginonpSRinifler. 3. 31.

g<3- non $agtn.

X)er oorfiebenbe miniftericUe ßrlag »irb igiermit jur

bffentlieben flennmig gebracht.

'Satten, btn 24. ©eplembtr 1875.
ffönigl. {Regierung, Stbtljeilnng be« Innern.

Serortmnngen unb $efanntmn<hnngtn
btr '43rofin)talbtl)örben.

M 735. ß« »irb Werbung jnr Öffentlichen Rennt»
nig gebracht, bag bie am 5. gebrnar b. 3 . erfolgte SSJabl

bt« bisherigen SRittenatb« ffammergtrrn unb ©djlogbmipt«

mann (Srafen Sluqup non ©pte )u £>cltorf jum {Ritter*

bauptmaun unb “Direftor be« 8lu«f<hu)fc« ber ffienoffm.

fchaft btr rhcinifcgen ritteebürtigen SRilterfthaft, burtb Sil-

ICTföthflcn ßtlag oom 2. 3“ 1 ' 6 3- Wpäligt rochen ift.

Äobltnj, btn 15. ©eptember 1875.

Der Obtr*frfifibent her SRhtirpromnj,

n. Varbeleben.

Seratbnungen unb Vcfanntmadjnngen
ber {Regierung.

M 736. 2Rlt ©enehmignng be« .ferrn üJiiniflct«

btr geglichen, Untmidjt«» nnb SKebijinal Angelegenheiten

haben mir

btn Dr. ©. SRog, Weher fommiff. ffrei«*©ebul»

Qnfpettor für ben Sfanbfrti« Stachen unb ben Ärei«

ßuptn, in Stellt bt« an« btm ©ehulanfPihteamtc

an«getrttentn Dr. {RotJenljagen, mit ber fommiffa»

rifchen Vermattung ber ftrei«*@chul>3nfpe!tion für

ben ©tabttrei« Stachen unb

ben früheren Cehrcr an ber h®httfn Vürgetfdfule )u

galba, 3of. ©choettbrob in ©tcOt be« sc. SRog

mit ber fommiffarifehtn Vermaüang ber Ärei«»

Schul.gnfpetiion für ben Sanbfrci« SlaChtn nnb ben

ftrei« ßupen

be)üglich btr talholifcten Schulen beauftragt.

ffiir fegen hieroon bie ©cbuloorpfinbe, l'ehrtr unb 8eh*

rerinnen mit bem ßibffnen in ffenntnig, ba§ ber Iml«*
anlritt auf ben 1. Oltober b. 0- feftgefegt ift unb :c.

3}og in ber ©tabt Stachen, ic. ©choenbrob in bet ©labt

Stachen ober ©urifthnb SBobnfig nehmen mirb.

Slachen, ben 22. ©eptember 1875.

Mx 737. *m 6. 3nli ct. get btr 2erliancr be«

^roggmnafinm« )n 3ülich, 3nliu« 3‘ö (kn8< ben SÄn«.

fetier Sfohn beim ©abett in bem SRoerflnffe mit eigener

grögttr gtbenSgtfahr oom lobe bt« ßiirinfen« gerettet.

Zufolge höh«« Stranlaffung bringen mir biefe oerbienft-

nie ^lanblung be« ic. 3t[lt*«n* hiermit )ur bffentlichen

ffenntmg, mit bem ©emerlen, bag be« ffaifer« nnb flö*

nig* üRajeftät gerügt hoben, bie Verleihung be® (ihren»

iciihen« für {Rettung an« (SJefahr an btn :c. 3eöefen« in

'3u«fiiht }U Pellen, fobalb berfefbe in ein felbpftänbigere«

S?eben«Dtthällnig eingetreten fein mirb.

Slachen, btn 18. ©eptember 1875.

M 738. Slm 26. 3“6 er- hot pdj berfchroaih»

Pnnige Seonarb ftrtu) non Salterherberg an« btm ©pitole

}u iRontjoit heimlich entfernt unb ift bi« fegt nicht tagm
luiücfgefcljtt. Dtrftlbe foll fleh halb nah btr Gatfernung

in ©cbbneftifen, ©djleibcn unb Vergärten gejeigt hoben,

fein fernere« Verbleiben ift aber nicht jti ermitteln gemefen-.

3nbtm mir bie ^3oli;tibebörben auf ba« Vorfommen biefe«

blbbpnnigen fffenithen aufmetffam machen, geben mir an»

heim, ihn im ©tirctung«faUe btr ©pital.Vermaltung ju

Hiontjoie roitber mführtn ju (offen.

ic. ffteu) ip 44 3agre alt, ron mittlerer ©tatur, hot

rbthliihe Singen nnb mar bei feinet ßntmeid)ung mit einer

blauleinenenSltbeit8-3acfe unblpoft, fotoie einem fehroatjen

©trobhnte bellcibet.

Stachen, ben 28. ©eptember 1875.

Vertotifnnarn »an Sluelänbrr« aus bem
9Uid)3gel>iete.

33 739. Änf @runb bt« § 39 bt« ©tvafgefeg-

buch« finb

1. ber ©chWehlergefefle 3o?obVdcr ffrepltn oueSRpm»
megen, geboren am 23. Slpril 1849,

2 . bet Slrbeitfmann (Danib Sfogftct an« i!riht) (ffrei«

(Sitfchin in ©öhtnen), geboren im 3«h« 1833,
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ätt 1 unb 2 nah Derbufjnng einer tttgen Dieb*
ftablä im roieberbollcn Dücffatle erfannten jwti*

jähriatn 3ud|tbaucftrafe, buicp Dclhlugbcr ftö-

«igltdi preujjifhen ganbbroftei in Sünneburg com
14. September b. 3*.;

unb auf ®runb M § 362 beS Strafgtfe(jbuh® finb

3. bet Datier 'JÄartia ©>ap aus Dlümhfhläg (öejirf

Dtuhau* in ©öbrneti), geboren 1836, na* erfolgter

gerichtlicher Deftrafung megtn 8anbftrcihtn«, Dieb*
flatjl* unb Dicbftapisoerfuh«, burd) SSefhlug be*

Röniglih baperifdjen üe;irf«amt* ju Saufen com
18, «ugnft b. 3« ;

4. ber Sageiaiinet «agpar ffloü an« öeibefaw (Dejirf

fllaltau in Döbmen), 73 3Jbre alt, nah tsieberbolt

erfolgter gendjitihee Deftrafung wegen Deltelnü,
burd) ©efdjlug be» Königlich baperifhen öejirfbamte
jo SRegeo oom 26. «uguft b. 3*.:

5. ber grifeur SKorig Drap au« «abofdjin bei iöae-
fhau, 40 3af)re alt,

6. SKaria SWargaretba DiUionmc, geboren am 1. 91o-
uember 1836 ju Spinal (Departement ber Dogefen
in grantreih),

7. ber 'Dürftenbinber ^eter galco, gebürtig au« Dluffp*
ta*!6iUc in i'elgieit, 54 3af)re olt,

ju 5 bi« 7 nah erfolgter gerichtlicher Söeftra*

fung wegen SanbftrciAenS, burd) ®;fd)iujj be*
ftaiferlidjea 'Dcjitfb 'ptüfibenlen ju Diep oom
rtfp. 3., 11. unb IC. September b. 3«;

8. ber totuefaturarbeiter «bolf «eop, gebürtig au*
Strasburg t, <£tfa§, burd) Option franjbfiihtr
StaoMangtbbriger, 22 3abre alt,

9. ber «nftreiher Heinrich Dieb, gcbürlig au« 6t.
«marin («rei« Spann im 0ber.<5tfog), burd) Op-
tion franjöfifhcr Staat«angeböciger, 36 3°bre alt,

10. ber (Saearbeiter Dfihael Stngeliq, gebürtig au«
3Uwh (JTrei* i’iüiijaujcn im Ober-glfajj), burd)
Optio* franjäfifhtr StaaWaugebÖriget, 60 3abtt
alt,

11. ber Sattler gronj Sauer Äoftner, gebürtig au«
Scli (itrei« ©itfjcuburg im Untcr-Slfafj}, burd)
Option franjonfher Staatsangehöriger unb oti«*

ange^örig ju Dancp, 24 3«l>« olt,

tu 8 bi« 11 nah erfolgter gerihtliher SPeflra-

fnng wegen i-anbftreidjai« (iu 9 unb 10 auh
wegen Zetteln*), burh 4)efhlu§ be« fiaiferli-

he» iöe|irf«*'(3tifttunte» ju Jtolmar oom refp

(tu 8 unb 9) 1., (ju 10) 7., (ju 11) 13. Sep-
tember b. 3®-

au« bem !Reid)«gebicte auSgcwiefen worben.

Die burh ben Defhluf; ber Königlih preugifdjen 9?e-

giemng ju Äahen oom 15 Rooember o. 3*. ccrfügte
«uätoeifung ber Dienflmngfc Diaria 3ofcppina iRülltr
au« bem 9ieih®8tbtete (GeiilraODlatt 1874 Seite 439)
ift nahbem fth nahträgtih perau*geftcüt bat bajj bie :c.

DlüUer int 'Defip ber beutfhtn fReih*angeI)»ngfeit ift, ja»
ruagenommen worben.

$ate»te.
Mi 740. 'Dem i’iajehincnfabrifannten H, £ilbt

ju Stutgartt ift unter bem 31. «uguft 1875 ein patent

auf eine burh 3ci4®un 8 un!) Sefhreibung nahfletriefene

Borrihtung an söobrbanfcn jut »ptrfttüung toniftber

'Doprungcn, auf brei Qutyt, oon jenem lagt an gerehnet,

unb für ben Umfang be« pceu§ifhcn Staut* cripeUt worben.

M 741. fern Sbme «uguftin l3jamctop ju fjari«

ift unter bem 31. «uguft b. 3- ein patent auf eine burd)

3fihnung unb iPefhreibung nahgewiefene '-öorrihtung

un Hebelwaagen tum fRegiftrtren be« burh bie ©ägnng
ermittelten ©ewidjtc«, ohne 3em«uben in btt «nwenbong

befannter Speile ju befdirönfen, auf brei 3nbre, oon jenem

Sagt an gerehnet, unb für ben Um>ang be® prenfjifhcr

Staat* enbrilt worben.

Mi 742. Dem Herrn Sari Slempsu* ju Sobel i.

SBcftf. ift unter bim 1. September 1875 ein fatent auf

eine burh 3ethnung. SRobtll unb Deftbretburg nahge*

wiefene Kuppelung für Sifenbabnwagen, ohne 3*manben

in ber Änwcubung befannter 1bette ju bebtnbern, auf

brei 3®b«, »»» jenem Sage au gerehnet, unb für bm
Umfang be« preu|ifdjen Staat* ertpeilt worben.

M 743. Dem Dlafdiinenwerfmeiftet SBilbel«

©erborb ju ©rube Dubweiler ift unter bem 1. Septembtr

b. 3- patent out eine burh 3c“önuug unb ©efhni-

bnng nadgtmiefene, fowobl felbfttbStig at« unfetbfttbfiris

oeränbcrlitte @jinanfion*Oonihtung an ®enUlfteueningtn

für Dampfmafdiineu, foweit biefelbe at* ne* unb etaen-

tbümlid) evohtet worben, auf brei 3ubK, DDn i”*”® ^98!

an gerehnet, unb für ben Umfang be* prenjjifdjea Staat*

erteilt worben.

M 744. Dem Sifhlermeifter 3°b«ttu 9fottfamp

tu Dt.*©tabbah ift unter bem 9. Septrmber b. 3®- ein

patent auf eine Dlafdjinc jam 9tn*ffigen ber 864er rni

Shiüffelih'tbd)en, fotoeit folcbe für neu tmb cigentbümtiib

erahirt ift, unb ohne 3«®“®» t® >>« «nwenbung befaun*

ter Sbeile ju bcbinfcem, auf brei 3abIf. nun jcacta

Sage an gerehnet, unb für ben Umfang be* prrufjtfhcc

Staat« ertbcilt worben.

Mi 745. Dem Sbemifer be* Daprifhen ©etoetbt-

Dlufeum* jn Dürnberg, Dr. iRobcrt Stapfet bafelbft, ifi

untir bem 11. September 1875 ein patent auf ein al«

neu unb eigembümlih erfanntc* ^eefobren jur gävbuuj

oon gelten unb girniffta, auf brei 3abre Don jenem Sagt

an gerehnet, unb für ben Umfang be« preugifhen Staai«

erteilt moitcn.

M 746. Dem @torg H®f* ™ 8<mbeput io

Dapern Ift unter be n 9. September b. 3- ein Daten'

auf ein SiherpeitSfhlog in ber burh Diobtll, 3('4®nw
nub S?cfd)rcibnng nahgemiefenen 3n5ammcn,thur 0- obs.

3cmanbca in ber «nwenbueg befannter Sbeile \a bf

fhränten, auf brei 3ahee, oon jenem Sage an gerehtm
unb für ben Umfang be*pren|ifhcn Staat« ertbcilt tnorbin.

Mi 747. Dem Königlich preugifhm Dadbof«-
Scrftebtr Klutb in fRoftoCf ift unter bem 11. Septem-
ber 1875 ein fatent auf einen mit Drobenebmet oerbuo-

btnen glüffigfcilStneffcr, foweit berftlbe al* neu nnb ei*

gentpümlih ctfannt ift, auf brei 3abee, oon jenem Soge

I
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an geregnet, unb für ben Umfang be« preufjifd&en Staats

ertfjeitt Worten.M 748. Dem Kbolpb fiep« ja ÜR8r« ift enter

ton 1t, September b. 3- ein faletit aaf eine burd)

SfddiminB unb Defchmbung riachgemicfcnc Scbrcrtteiier,

auf brti 3atre. »ob jenem Jage on gcretf nrt, unb für

ben Umfang be« preufnfdicn Staats ertjjeitt worben,

M 749. Den Sioit^ngeuitnren 3* ©eanbt

anb ©. SB. oon iRawroefi ja Tlerlin ift unter bem 11.

September b. 3- ein fotent anf eine eiSfeSnttbcinafifeine

in ber bnt* 3fi4nun9 UBh SBefetsreifcung nahgcwicienc

3ufammtniefcung unb ohne 3caianbcn in ber «mtjcnbung

bitoimter Dtjeite jn befetjränfen, auf brei ^oijre, oon je-

nem Xage an gerechnet, unb für ben Umfang beS preu*

§ifdj«n Staats crtbcllt Wörter.

Ai 750. 'Dem ßiml*3n0«ti«r 6. f&iganb in

Kielcfelb ift unter bem 11. SrptemMr 1875 ein fatent

anf einen Steher&ritbapparat für Dorapfftffel jam Kn*

ieigen »on ffioffermanget mib »on Siebtoerjug in ber

betds 3ei<t-nnng unb 'TMdsretbuttg nacfjgcmicfemn 3ufam=

mcnfetinng, ofer.e (jemanben in ber fflnmentnug betanntet

Xijtüe ju fcefivänfen, auf brei Sabre, »on jenem Tagt

aa geredjnet, unb für ben Umfang be« preufifdjen Staats

ert|eilt worben.

44 751. Dem $etrn ffliüiäm Dtghe •p?. mitten

m Dublin ift unter bem 1 1. September 1875 ein B atent

out eine Säge jat fxrftsilung oon ftiftenjinten, tomcil

bhfelbe als neu unb eigcnibümltdi erfanr.t ift, nnb o!;m

Qisiattbrn in ber Knwenfcung betanntet X^eile ju be

ieijrSnlen, auf br« Satjre oon jenem Stage an gerechnet,

Mb für ben Umfang bt« preujjtfeben Staat« erteilt motben.

M 752 . Dem 6toil*3tigtnicur (Satt i'ccf ju

QoeMinbnrg tft unter bem 16. Stptember 1875 ein

fattm auf eint Bonicfctung jur Söuocgung bt« ftcffel

ttoffer* in ber burd) 3 ci*nut!9 ^efefcreibung nach»

gewefenen ßtMammntfe^ung uns obre jjemanfen in Sn*

mertbung hetannter Dbcite ju befehvänten, auf btet 3abre,

sott jenem Dage an gerechnet, unb für ben Umfang be«

prtujjifd[eij Staats atbeilt Worten.

M 758. Dem ^egcnicur ff. SBicbcnbrüt! ju

Sterfrak ift unter bem 17. Scp*. 1875 ein fattnt auf

cm tnreb SRobctt unb Bcfebrcibmtg nachgcwiefme« Si6to§

für fdjmicfcttifcrne Scba^tgcftange, auf brei 3°br £/ Don

jenem Sage an geregnet, unb für ben Umfang b:«prcu»

lift^en Staat« ertbeitt wotbtn.

M 754. Den Herren g. (Sbmimb E^obe &
ftroep ju Dre«kn ift unter bem 16. September b. 3 .

ein patent auf eine Bortiebtung junt Ku«fpanntn oon

Indien unb anbeten ©ewebtn in ber burd) 3 ! ' tbt1UR9
unb Sffdjrribang nach Rtmieftuen 3ufa®m«Win9 auf

beei 3®f)te, Bon jenem löge an gereimt, unb für ben

Umfang be? prtnfjifdjtH Staat« erttjc:U worben

M 755. Dem üföufifu® $crin $. Semper ju

Sfibtobn, fRegu-rungsbejtr! «Nünfter, ift unter bem 17.

September 1875 ein Baten! anf eint bitte!) ÜlfobcÜ nnb

'Öefdjretbung nacfjgt '. iejene SEÖirbeltrommcl, ohne jjentati*

len in Änroenbung betannter Dlje'lc jn befebränfen auf

bt« 3a^re oon jenem läge an geredjnet, unb für fcen

Umfaug be« preu&i'dieo Staat« ertfjeitt worben.

M 756. Dem Wart Dietrich ju Berlin (fit unter

fcem 20. September 1875 ein Batert auf eine bnreh 3«$*
nung, Befcbretbung unb 3Robtü nadjgeroicfetu Botricfetung

jum '.trpreffen unb Äblöfen bet Bfropfett auf brei 3o!)u,

son jencut lagt an geredjnet, unb für btu Umfang be«

prett|tfdien Staats ertbeitt worben.

M 757. Den §etrcct SR. ©ebnetbtr in Segen
®otte« (IR&ijrin) unb g. ffi firüft in Söien ift unter

km 16. Septbr. 1875 cm Batent auf ein 3®iütng«^in.

gejeng in ber bu«b 3*'^nuB 3 nnb S3tf^tetbung nodtge*

wiefenen 3Biatnmtnft^Hng unb ohne 3emunbcn In bet

ftnwenbung betannter Dbciit jb befdjrättfen, auf brei 3af)«,

»on jenem Dagt an ßeccdjnct, unb für ben Umfang be«

preufjffdu» Staat« ertbeitt worben.

M 758. Dem |>errn 3fibor Setten ju SÖien

Ift unter bem 16. September 1875 em patent auf einen

atuftifdien 9iot^ftgnat»appaeat für ©ifenbabroagen in bet

burd) 3'i (&nim8 unl> ©eWreibnng nadjgettiefärtn 3afam*

menfe^ung unb ofjne 3emanben tn ber iKitwcnbiing be«

iutintcr Xpcite ju beftpranfen, auf brei 3 roon jenem

Xage an geregnet, unb für ben Umfang be« praifjif^en

Staat® ertbeilt worben.

4J 759. Dem 3 1| 8«'i£ur 3°icP^ Äafatot»«!p ju

Brag ift nmet bem 10 Septembir 1875 ein patent auf

«in Mtrdj 3eict)nung unb SScfejjreibung na^geroiefene« Dop«
pclfetfieb, foweit baffetbe für neu unb eigeotfjünilid) er»

fannt tft, unb obre 3emanben in «nmenbung betannter

TX^eile ju befdjränten auf bici 3®%r?» »au jenem Doge
an gerechnet, unb für ben Umfang te« preujjifdjen Staat«

ertbeitt worben.

M 760. Dem ObtrleSjter an ber St. «nnenfe^nte

Satt gäbet tn ©t, BOtrSburg ift unter bem 10. Septem«
kr 1875 ein au ? eine burd, 3eccbnung, iPefdini-

buttg nnb SRobell natfegetoftfeite StraSen-Cotomotioe, fo*

Weit btefctbc at« ntn unb »cgcatijütni'dj etfannt worben,

inj brei 3abre, oon jenem Xagt an gerechnet, unb für

ben Umfang be« pTen|ifd?en Staat? ertbeitt worben.

M. 761. Da« bem Eireftor be« ©oeappavat*

unb ©ugmetfe«, ^tinrteh Ätau§e ju Btalttj uttiev bem
21. 'Rooembet 1874 ertbeilte ißattnt auf einen ©afolin»

tfpparat in ber burd) 3£idmm'8 ntn 'i'efhretbung nach»

wiefetien 3ufammenfetjang tft aufgtboben.

tBtrorcunttgen unb 49etanntmadjniegeei
sttperer löetfjärbert.

M 762. §eibft-6ontroU 33erfammtungen.

Ditfelbm tserben in biefem 3®b IC beim S9«jirfe»S#m*

ntanbo flachen in nac^ftetgencec üörife abgeijatten:

1. Rompagntt.
Kppetiplab : 9Rartewbaler Safctne ja Käthen.

Km 7. Oftober. Um 7‘/j Ubr frütj, für bie iRamt*

fdjaften brr 3abrgänge 1861 unb 1862.

Um 9 Ubr friii), für bie iRarn) (haften ber 3abrgänge

1865 unb 1864.

Um 10 Ubr früh, für bie 'Ulannfdjaften be» 3abr*
gonge« 1865.

Um 11 Ubr früh, für bie üRannföaften be» 3«b*'
gange« 1866.
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Um 12 Ubr Mittag«, für bic ili'annfdjuften bc« 3ot>r»

ganges 1867.

Tim 8. Cftober. Um 77* Ubr früh, für bic 9Wanu«

fdjaflm bc» 3abrgange8 1868.

Um 9 Utjr früh, für bic Diaunfdjaften beb 3aijrgan«

ge» 1869.

Um 10 Ubr frütj, für bic SWanufebaften beb 3af)t-

gangeS 1870.

Um 11 Ubr früh, für bic OTannfebaften bc« 3abr*

gangeb 1871.

Um 12 Uf)r ÜRiltagb, für bic Üliarmfdjaften ber 3ab»
ginge 1872, 1873, 1874 unb für bic fpätcr Gntlaffenen.

2. Kompagnie.
Tlppcllpiab: fjJrinjenbof-ßaferne ju flauen.

Tim 7. Ottober. Um 7‘/j Ul)r früb, für bic Ü?ann<

flotten ber OatjrgSngc 1861 unb 1862.

Um 9 Uijr frülj, für bic fDiannfibaften ber 3a^rgingc

1863 unb 1864.

Um 10 Ubr früb, für bic 2)iannfd;aften beb 3obr«
gangeb 1865.

Um 11 Ubr früb, für bic iliannfdjaften beb 3ab*‘
gangeb 1866.

Um 12 Ubr üRittagb, für bie iDiannfebaften beb 3ab**
gangeb 1867.

Tim 8. Oftober. Um 77* Ubr früb, für bic fDJann«

fdjaften beb 3dbrgange> 1868.

Um 9 Ubr früb, für bic SWannfebaften beb 3ab**
ganges 1869.

Um 10 Ubr früb, für bie <Wannfd)aften beb 3«f)r»

ganges 1870.

Um 11 Ubr früb, für bie Diannfdfaften beb 3<>br*

gangeb 1871.

Um 12 Ubr Wittagb, für bie 9Raunfd>affrn ber 3abr-

gänge 1872, 1873, 1874 unb für bie fpüter Cntlaffenen.

3. Kompagnie,
Jim 7. Cftober. Um 7 Ubr feüb, für bie 9J?ann,

fünften ber SBürgermeiftereien iperjogenraib unb bUierf-

fttin an bem Sfabnbofc in Jperjogenratb.

Um 9 Ubr früb, für bic üNannfibaftcn ber Bürger«

mcifiereien 4?arbcnberg unb ^annebbeibe an ber ©cbule

in röarbcnberg.

Um 11 Ubr feüb, für bie ÜJiannfebaften ber J3ürger»

meifterei SBürfelen an ber Jfirdje in Jüürfelen.

Um 1 Ubr üWittagb, für bic üftannfebaften ber 2)ür«

germeiftereien paaren unb JBeiben auf bem Kaninbberge.

Hm 8. Oltober. Um 8 Ubr früb, für bie Wann«
fdjaften ber JJürgermeiftcreien Diicbtertei) unb l'aurcnSberg

an ber ftird)e in fKitbterid).

4. Kompagnie.
Jim 7. Ottober. Um 7t D0C 8 Ubr früb, für bie

üJiannfebaften beb Gtabliffementb üRünfterbuftb ott bem

©ebulgebäube ju i'iünflnbufd).

Um 9Va Ubr früb, für bie TOannfcbaften ber Bürger-

meifterei röübbad) an bem ©ebulgebäube ju 3Wünfic:buf(b.

Um 11*/, Ubr früb, für bie üJiannf^ajtcn ber Söür»

germeiftereien Gorrelt)münfter unb ’SBalbeim an ber äörücfc

hinter Gorneltjmünfter.

Jim 8. Ottober. Um 7 Ubr früb, für bie iPJann»

L

fünften ber 3abrgüage 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,
1873, 1874 unb für. bie fpütcr Gntlaffenen.

Um 8 Ubr früb, für bie üRonnfebaften ber 3abrflünge

1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 unb 1867 ber

SPürgermeifterei iBurtfebcib an bem ©totionbgebäube ber

SBcrgtfeb • 'ieirfifdjcn Gifenbabn not 'De'arfebiertbor ju

Starken.

Um 10 Ubr früb, für bie 2Rannf<baften beb Gtablif«

fementb „SRoibe Gibe" ju Wotbe Gebe.

Um 12 Ubr Mittags, für bie iBannfebaften ber J3ür*

germeiftereien gorft unb 23ranb auf bem Gperjierplab

bei Süranb.

5.

Kompagnie.
Jim 7. Oltober. Um 7 Ubr früb, für bie Wann*

fd)aften ber 3obrginge 1861, 1862, 1863 unb 1864.

Um 8 Ubr früb, für bie üRannfdjaften ber 3abrgänge

1865, 1866 unb 186J.

Um 9 Ubr früb, für bie iDfaunfcbaften ber 3abrgünge

1868, 1869 unb 1870.

Um 10 Ubr früb, für bie üRannfebaften ber 3abrginge

1871, 1872, 1873, 1874 unb für bie fpütcr Gntlaffenen

ber tfürgeemriftcreicn Gidjroeilet unb Äinjmeilrr auf bem
3<benberg bei GfebDeiler.

Jim 8. Oftober. Um 77j Ubr früb, für bie SBebr»

leute (3obrgänge 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866
unb 1867).

Um 87» Ubr früb, für bie SReferoiften f3®brgfinge

1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 unb für

bie fpüter Gntlaffenen) ber ilürgermeiftereien JUbborf,

Jtroidi unb $>ocngen auf ber SBarbentr»§eibe.

Um 117* Ubr früb, für bic g&brlcute (3abrgfwge

1861, 1862. 1863, 1864, 1865, 1866 nnb 1867).

Um 1 Ubr 'Diittogb, für bie SKeferoiften (3abrgünge
1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 unb für

bie fpüter Gntlaffenen ber ißürgermeiflereien Stolberg unb

©reffenid) am fogenannten troefenen JBtier in ©tolbcrg.

Tlujjerbem hoben ju ben oorgenannten JlppcUb ju er«

febeinen

:

Jlüe jur ©ibpofition beb Xruppentbeilb beurlaubten

unb jur Xibpofition ber b«itna*bli<6rn Grfob-SBcbörben

cmlaffenen 8eute, oon Vetteren nur biefenigen, meldjc non

ber Königlieben Ober«Gtfab-Kommiffton über ibr ferneres

iRilitair-jjerbültnifi nod) feine bejtnitioe Gntftbeibung er«

batten buben.

23on ollen fUiannfebaften ftnb ;u ben JIppeüS bie 2Ri»

litairpapiere mit jur ©teile ju bringen.

Jlaeben, ben 14. ©eptember 1875.

Königli&cb ®cjirf8«Kommanbo.M 765. höherer ikftimmung gemäfj follen bei

ber biefigen ©traf« unb TltrtfUTlnftolt 4Tluffet)trinnen
}ur iBeauffidjtigung ber meiblid)cn Gefangenen am 1.

Eejcmbcr b. 3® neu angeftellt Derben. üJZit biefen

©teilen ift ein fabtliibeb Gintommen non je 600 SDiatt,

neben freier ffiopnung ober ber etatbmü|igen Diietbbcnt*

fibübigung, oerbunben.

geeignete Seroetberinnen um bkfe ©teilen hoben fieb,

unter JJorlcgung non 3cugniffen über ihre bisherige XbS«
tigleit, Die über ihre Pbrung unb lörperlüte Diüftigfeit,
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bei bem Unter«eid)neten innerhalb btT gemagnliigen Bürtnu»
flrniben perfBnliet jn melben.

fcAaegen, ben 28. September 1875.

Der Dtreflor, $ren§.M 764. Da« 6et>orRegenbe ©tubitn-©emePer
nnferer UninerPtät nimmt mit bem 15. Oftober feinen

gefeglidien Anfang. 3nbem mir bie« gierbnrdj jnr aüge-

meinen Jbenntmg bringen, matten mir Diejenigen, me lege

bie Abpcgt haben, bie gtepge Unioerfitit «u befugen, ba-

raof outmerffam, bag pe fid) pflnftlieg mit bem beginne

be* ©emeftet« gier einjnpnben gaben, um fid) bafcurdj

tor ben 91ad)tgeilen «u bemagren, mei<te ignen bunt bat

iBerfäumen be* Anfang« ber Berufungen unauibleitlid)

enrod)fen raüffen. 3ug(eidi erfuegen mir gieimit bie <51-

lern nnb ©ormünber ber ©tnbirenben, and) igrerfeit# «ur

Beobaittung bieftS midjtigen fünfte? ber atabemifegen

Di«ciplin mbglidift miuuroirfen. 3n Anfegnng btrjenigen

©tnbirenben, ewige auf Orunb t>orfdUtft«mägfger Dürf-
Ügfeiti'Aitefte bie ©ogltgat ber ©tunbnng be« Honorar«
für bie Bortefungen in Anfprutg «u negmen b<abftd)tigen

ober um ein afobemifdje* ©tipeubium fieb beroerben mol-

len, bemerten mir, bag nadj neueren gefeglitgen Borfdirif-

len berortige @<fud)e bei Bermtibnng ber Slidttberßdfid)*

tigang, nnb «mar bie ©tunbnng«gcfnd|c innerhalb ber
elften 853 o 4 e nnb bie (Sefudje um Beilegung eine«

etperbium« tnnetgatb ber erpen nterjegn Zage
naeb bem gef(|liigen Anfänge be« ©emeftet* non ben ft-
tenim in Werfen eingtreigt metben muffen, nnb bag non
benjenigtn ©wbittnbcn, melAw bie Kogitot ber ©Inn-
bong bereit« innfonnt moiben ip, neuer bem ftfijnbi)

be« ©ertufte« ihrer Bere#tigtrrg *non bem erhaltenen

€tunbung«fd)eme innerhalb ber erften SSBoege nad) bem
gefegligen Anfänge be« ©emeper« bei ber Quäpnt ©e»
brauet gernaegt merbtn mag.

Bonn, ben 20. ©eptember 1876.

SReftor nnb ©enat ber SHgeinifigen griebrig-

PI SSJilgeimS-Unioerptat.

M 765. Diegi Ommatrifufaiion für ba« beoor-

flegenbe ©mbtcn-Semefler finbet nom 2. Oftober c. an

bl« auf ©eitere« ftatt. Behuf« ber 3mmatrifutation ga-

ben 1. biejenigen ©tnbirenben, »elege bie Untoerfltäi«-

©tnbien beginnen, infofern fie ^nlänber Pnb, ein nor»

fegriftemägige« ©eguljengmg unb, fall« fte AuSlänber pnb,

einen fag ober fonftige au«reidjenbe 8egilimaiion«-fapiere,

2. biejenigen, treld)e non anberen Unioerfttfiien fommen,

auger ben corftegenb begeidjnetcn fapieren noch ein ootl«

ftSnbige« Abgang«-3(»gnig non jiber früg t befnegten

Unioerfilüt nortuUgcu. Diejenigen 3nlSnber, meldje feint

3Raluritat«-früfnng beftanben, beim Befndu ber Unioer-

piat oudj nur bie «fcfugt gaben, pd| eine allgemeine Bit-

bung für bte gageren Cebenlfteife ober eine befonbere Bit*

bang für ein gemiffe« Beruf*fad) jn geben, ognt bag Pe

Pd) für ben eigenllidien gelegnen ©taatl* ober Äirdjen«

bienp bepimmen, fbnnen auf ©runb be« § 36 be« fRe*

glrment« nom 4. 3*tii 1834 nur naeg eorgangigtr, ignen

gferju ©eiten« be« fibniglitgen UniererPläU-Snratortnm«

eTlgeiiter (Srtaubnig immatrienlirt merben.

Bonn, ben 20. ©eptember 1875.

Die QmmatriculalionMommifPon.

>

Druef oon 3. 3. Beaufort (J. >jf. Uatm), öorugaffe iRr. 1/, in Aodien.
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2f a d> t n.

"Jlnitöblntt
btt Ä ö nt g l i d> c it SRrgicrung ju

@tfi(f 41. äuSgegeben ju 9tad>cn SDonncrftag, ben 7. Oftober

M 766. Da« 9tei<$« . @efet}bUt 9lc. 27 ent-

hält:

(9h. 1084.) Birorbnung, betreffenb bie Sinfüfjrung ber

$Httd)6i»af)rung. Bom 22. September 1875.

(9h. 1085.) i'etammnacbung, betreffrnb bie aufettur«»

fe«ung b:r Diün$en ber lübiidjtjambargjditn auruntträis-

rang, fomie oeri<bicbeuer atibever Lanbcämünjcn. Bom 21.

September 1875.

(91. 1086.) Befanntmadjung, betreffrnb bie lufecrfur«*

febung btt Silber* nab Bronjemünjen ber ffranfenmäb-

rang. Bora 21. September 1875.

(3h. 1087.) Befanntmmbuug, betnffcnb bie (Ernennung

eine« BtDoUmädjtigicn jum Bunbe«raitj. Born 19. ©ep-
tember 1875.

M, 767. Die Oefeb-Sammlung für bie König*

lieben Tf5ren§nd3en Staaten 3h. 42 enthält

:

(9h. 8379.) Berorbnung über bie Ausübung ber Stuf«

ftd)t«rtd)lt be« Staat« bei ber Bermbgenboenoaltung in

ben fatbolifiben Kinbengcmeinbcn. Bom 27. September

1875.

<9h. 8380.) Liqefj jmifiben fkeufjcn unb Sln&ait, be*

treffenb bie Diegulirung ber ®renc unb $obeii«bifftrenjcn

Betreffe ber tauften Diarien Otbi| unb $üftem$ bei

SRoflau, ber tauften Warten Cd)ier«bagen tmb gto§cr

Brübl unb ber fogenannten Wan«felber LebnJflur, fomie

be« Dorfe« Slbberobe im $arj. Bom 4. Wirt 1875.

(9h. 8381.) aüerbfid)fter ötlafi Dom 19. 3uli 1875.,

betreffeub bie aufbebung be« Unterfudjungeamt« in Wal*
mebt).

(Sßr. 8382.) «llttb&difitr (ErlaJ oom 2. «uguft 1875.,

beere ffenb bie (Ertaeiterung ter Weihte ber gürftlid) §obeu*
jodeenfi^en Beerben.

Brrorbnungen unb Sefunntmadjungcu
brr Centrolbe^örbcu.

M 768. 9iad) fämmtlidjen Orten be« gefllanbe*

con Borber*3nbien, fomie nadj ben Britinen Bejifcun»

gen in Birma tbnnen jufolge eine« oon ber 8?eid)«-Boft*

oermattuog mit ber Onbiftben ^oftocrtaaltung getroffenen

Stbtommen« Bm*ht oijne SBerttjangobe bi« jum ©ennebte

oon 22 Kilogramm abgefaubt Derben.

Die ©enbungen müffett bi« jurn Beftimmung«orte fran*

firt nrb mit bem Bermert „Ueber Trieft" Bctfeljen fein.

Da« ©efammt-Botto betrügt ohne IKfldtfi'fjt auf bic (Ent-

fernung eine 33i.it f tür jebe« halbe Kilogramm.

Berlin, ben 30. ©iptember 1875.

Raifctlicbc« ©eneral-fßoflamt.

1875.

Berorbnungen unb Befanntmadjungcn
ber (Regierung.

769. Der §ert Ditmflcr ber geiftlie^en. Un-
terricht«- nnb Wtbi(inal>7ldgetcgenbeiten l)at buub iHe-

ffript oom 21. auguft b. 3- in ©ürbigung ber hoben

Bcbeutung M D»äbd)en*Tutnen« oerorbnet, ba§ bie (Sin-

fübrung be« Turnunterricht» bet Diäöehenfebulcn möglidjft

gefbrbert Derben foll. 3nbem Dir binoon bie ©dpii*

oorftSnbe in ßennimfj (eben, ttjcilen Dir guglcttf} ba»

Prüfung«. Sieglement für Turnlebrerinnen mit.

§ 1. 3« Äbboltung aon Turnlebrerinnen-Brüfungen

D-.tb junädjft tn Berlin eine Rommiffton gebitbet. Die»
{(16e beftebt:

1. au* bem ßioiibireftor ber Rbniglidjen Central-Turn-
anfialt at« Borfibenbem,

2. au« ben CtmUehtern ber königlichen Central-Turn»
anfialt,

3. au« einem anbern oon bem Diinifter ber geiftlidjea

ic. angetegenbeiten ju eroenntnbtn Turnlebrrr,

4. au« einer mit bem Turnunterrld)t oertraultn Leh-
rerin bejrn. ©ebuloorfteberin.

§ 2. 3ur Prüfung Derben jugclaffen

:

1. BeDerbetinnen, Deldje bereit« bie Befähigung jmc

(Srtbcilung oon Sdjuluntcrrubt oocfd)nft«mb|ig natb-

geDiefen habt«,

2. fonftige Bemerberinucn, Denn fie eine gute ©<bal*
bilbang natbmetfen unb ba« 18. Lebensjahr über»

febritten haben.

§ 3. Die Prüfung ftnbet jährlid) im Stflbjabr unb
im $erbft Statt. Die Termine Derben oetöffentliebt.

§ 4. Die Änmelbung mu§ fpüteflen« brti SEBoeben oor

bem $)rüfung«termin bei bem Diinifter ber geifUtcbcn ic.

angelegenbeiten erfolgen nnb jmar bei ben im Lehramt

fiebcnbcn BeDerbcrinnen bunb bie oorgejefcte Dienftbe-

bbrbe, bei ben anbern birett.

Der Wclbung finb beijufßgen:

1. brr ©ebutlSfdjein,

2. bet Lebenslauf,

3. ein ©efanbbeu«>atleft,

4. ein 3tu8n *B übet bie oon ber Beaerberin erDorbenc

Sd)ul- bejD. Lebrerinnenbilbung,

5. ein 3 f uflnl§ über bie erlangte turnerifebe 2tu«bif

bung unb bei Lehrerinnen auch über ihre bisherige

XBirtfamteit,

6. oon ben in § 2 Dir. 2 bejeiebneten Bemerberinnen

ein amtliibe« SübrungS^rugnig.

§ 5. Die (Prüfung ift eine ttjeoretifd); — fi,riftlid)e
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unb mflsbliete — nnb eint praftifehe.

§ 6. He fdnftlidie Prüfung befteht in ber Anferti*

Burg einer (f laufurat beit über ein 5Ei)<ma au« bem St'

reiefte be® Schulturnen®.

§ 7. He münblicfee Prüfung erftredt

1. auf bie .ftenntnifj ber midiligften Stfdjemungen aa®

btr ©efdjidjtt be® Turnmcfer®, auf bie Aufgabe

nrb bie Metfjobe bc8 Mäbdjenturrcn®, inShefonbcre

auf bie £>a»ptgifieh:®punttf, nie lebe beim Mäbchen»

Turnunterricht mafcaebcnb ftnb, au ,: bie Sefdfretbung

nnb Gitlfimng btr Turnübungen. bie Sniroirfclnng

btrfelbrn ron ben einfachen formen \a bin ju.

fammengcfibteren, auf Seftimmung unb Segreuuwg
bc® UebmigSftoffe® für bie ueifdjiebencn Alicreftufeu

unb Setullloffcn,

2. auf bie Sefdfreibung ber für ba® Mübdscnturnen
geeigneten Uebungbgtvätiie urb bie Art ihrer An»
menbnrg,

3. auf bi: flenninifj ber beim Turnen hauptfächlich in

Setrad)l fommeuben ffcisenbänffmingcn bc® menftb-

lieben Jlbrper®, ber beim Tucnbetriebe tu bcobadj*

tenben ©cfunbljeiiSitgtln, fomie ber erfl>n normen-
bigen ipülf®lei;iungen bei cima portemmenben Uu
füllen.

§ 8. Tie praftifehe Prüfung erfltecfi fldj:

1. auf bie Darlegung ber f8rpetlid;en gerligfeit ber

(Syaminonbin in ben Ueburgcn bt® ÜJiüt<bcnlur»

nen«,

2. auf bie Ablegung einer tßrobelcfiion jum 3hd)mei®

be® etfoiberlieben l\'h T gefd>icf®.

§ 9. Diejenigen Seroerbertnnen, rotldje bie Prüfung
beftanben buben, erhalten ein Sefäi)!gung«-3eugmfi.

Salm, ben 21. Auguft 1875.

Der IVinifter ber geiftlieften, Unterricht«*

unb M bivnal-AiigeleginbeiUn.

3n Sertretung: Stjboro.

Aaeten, ben 27. September 1875.

Mä 770. Sttitf® iPoligci-Serottnung,

betreffen® ben Sdin® ber in gewerblichen Anlagen

bejd)ä't gten Arbeiter.

(5® wirb binbureb auf ©runb be® § 11 bc® ©eiche®

com 11. Märt 1850 über b.e HklivuSeiroaltung für

ben gatten Umfang be® ‘JtcgierungSbejirf® nachftcijenbt

fPolijeiäSeroibaung trloffen.

§ 1. 3n benjenigen gewerblichen Anlagen, in tueleben

batet Glementarfräfie getriebene Mafdnmn fienubt Uhr»

ben, büifeit Arbeiter, itelebe ihre Seflaftiguug in bie

unmittelbare 9tfibe umgebenber unb frciliegcnber Mafcti*

nenibeile führt, mäbrer b ber A'beif, bei». tDübrenb bc®

Aufenthalt® bei biefen Mafdjincntbcilcn nur folche Älet*

bang tragen, bie überall bem ßäiper unb namentlicb ben

Armen eng anlicgt. 3nftM°tibeTe ift biefen Arbeitern

buS Tragen con 1 oefen Sdiüijcn mäljrcnb ber Arbeit begro.

be® Aufenthalt® bei ben genannt’ n i'iafchinentbcilen un«

tafagt. Die Sleibung ber metblidscn in gleicher 3B< ife

bcfdjäftigten Arbeiter mufi im Obcrlbeil unb an ben Ar>
men ebenfalls eng anfd)lic|tn unb nach unten jn mit ei>

ttem Sanbe jufammen geholten fein.

§ 2. 3n uorgebaitten Antogen müffen bie SJfafehititt»

fo oufgefiellt fein, ba§ fie ber Sebienung«mannfdiaft mög«
ltdift leicht iugänglieh finb. <5® müffen bie tu unb groi»

feben benfelbtn tübrenben ©finge eine foldtej Steile unb
gftht buben, ba§ bie Sebiem:tig®tnartnfef|oft bei Anwen-
bung gewbljnlidjcr Sorfiebt nicht mit ben bewegtes Tl)ti*

len in gefährliche Serübmng fommat fann.

§ 3. Umgebcnbe Tbtilc folthcr Mafcfcincn, in®befonbere

alle 3a4ntäber müffen, fomeit e® bie £ianMiabung ber

iVafdjtne ^ut5§t, ba, wo fie im Sereidje be® Srtiebr® bet

Arbeiter liegen, mit einer Sduifebctlribung mrielen fein.

§ 4. 3n ben Arbeitfräumeti bcc im § 1 gebrühten

Anlagen muffen, fomeit bie® ber Srtrieb juläfjt. bie irei*

liegenden SPeüenlc tungen, melehc niebriger al® 1,88 Sie'
ter über bem ftufjboten liegen, ron einer Dfiemfdjtibc bi®

rur anberen mit einer idmbenbcn Satleibung oer feben

fein. An ben höbet geigenen Söellenleitungeu müffen

rerhl® unb linf® prben ben 3?iemtnid>eiben gleiche Skr»
lleibungen in genfi genber Steile angebracht fein. Sin SM»
Unlcitnngen unb !Ricuiieheiben bürfen feine irgenb beroor*

regerben Sebraubin, 9iägef, Jieilc ober ä!jrlid)e rlrhöbun»

gen Dortommen. Treibriemen, mcletje im Serentr b:®

Serft()t® ber Arbeiitr in enge Qeffnungen ter iruhböben

ober au® foiehen geführt meiben, muffen mit einer minbe»

fteu® 1 Meter bobeu Umhüllung ueefeben fein; auch nn'tf*

fen alle Treibriemen, welihe tjnri^ont über bie ©ängt-

rn einer geringeren $5be al® 1,88 Meter laufen, berat*

tige Umhüllungen hoben.

§ 5. Alle IKäume ter im § 1 gebauten Anlagen, in

mddien ÜJiafehinen oufgefirlli ftnb, müffen mubrenb ber

Arbeitzeit hur* Tugeelicbt ater fünnlidje Seleud)tung fo

erteilt fein, tag bie bewegten Mafchinenihnle al® icldjt

leid! erfinnbar finb.

§ 6. 3n btn getDcrbliihcn Anlagen, in bertn Hoeh-

unb Sic eurbeiten mit offenen SebäUtrn porfommen,

müffen, fomeit bie® ber Selrieb mläjjr, Äihiibnorriehtun.

g n ijur Serhütung bc® $ineinftüijen® b.r Atbeiter bet»

geftelit fein.

§ 7. 3n ben getoerblidjen Anlogen, in bentn giftige

Stoffe oerarbt'tet werben, mfifftn folchr berart abgefehlof»

fen ntiroabrl fein, ba§ fie nur Seruiencn jugöialiel) finb,

§ 8. Sei geroti Midien Anlagen muh in ben Dfaumcu^

in roclehcn bauernb Mcnfdien beicbfifligt merbrn, lür un*

gchinberttn 3u|ntt her frifrfcen ßuft Sorge getragen fein.

SBo mit ber Arbeit gefunbbeubfifib’.idjer Staub, üble

©erüebe ober gioge Ifühe perbunten finb, muß ein ftäf*

tiger guftrocdiiel bcrgifletlt fein. Sali® folebe® buuh ein»

fadst Ö ffnungen mdst g nügcttb hat gefdseten ISnncn,

mu§ burds medanifdse Sotrnhturgcn (Sentilatoren, äf»
bantoien) Abhülfe giidjjffm feirt.

§ 9. 3n be« getocibliihtn Anlagen, in b nen ftds fd)äb«

liebe ©aie o'er Dämpfe cntmnfeln, müffen, fomeit ber

Stetrieb bie® julagi, (£uirid)tu> gen getroffen fein, welche

eine uaristhciligc Smmiifung auf bie ©cfunbhcit bcc Ar*
beiter au®fdilie§en.

§ 10. 3n ben geroerbliehen Anlagen, tn beneu mfinn*

lid)e unb meiblidie Arbeiter befd)äftigt werben unb in

welchen ein Umttcieen ber Atbeiter Statt finbet, müffen
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flttrrttnft Umfleitcräume für ble männliehtn unb bie Btib*

litten Arbeiter oorbanbeu fein.

§ 11. 3»tt>ü>crbanblaD0en gegen bie Sßorfc^rtften be«

§ 1 biefer SSerorbnung merben mit (Selbbufec bi« ja 9
Marf, im gatl be« UnoeimBgen« mit rerhältnifemäfeiger

©eföngnifeflrafc, 3utti!)ef^anblungen gegen bie §§ 2—10
mit ©etbbufee bi« \u 30 Part, im gaU be« UnocrmB*

gen« Berbältnifemäfeigcr ©efängnifeftrafc geahnbet, bafern

nidst etroa nad) bem Strafgefcfcbudi ober ber ©ctuerbe«

Crbnnrg härtere Strafen oermirft f
i
> b

.

29egen ber 3UB1 ' ,!ft *>ant- lun3cn ber SieHoertreter Bon

©ewerbetreibenben ftsbtn bie SBor fdjr iften bt« § 151 ber

©emerbeorbnung entfpreefcenbr Anroenbung.

§ 12. Diefe ilottgei Sitte: bnung tritt am 1. 3aimar
1876 in Straft; bie Borqcfdjticbenen baulichen (ginridjtim*

gen, fomie bie angeorbmten SetjupDonichtungen muffen
bis tum 1. 3uli 1876 hergefyllt fein.

§ 13. Die zur 3eit im 3fegierung«6eml geltenbcn ^e*

ftimm ungen, tucttbc tum Sctupc ber Arbeiter unb über

bie (Einrichtung be« betrieb« in getsiffen gabriten ireiter*

qefjer.tr SJorfdjriften enthalten, bleibrn in üraft, inSbejon.

bere feie 'Sefanntmadiung oom 27. 3*mi 1843 (Amt«»
Matt Seite 227 unb 228), bie gcuergefäbtlidjteit be«

SUißfcfjmen-AuSpuht« bdreffcnb, fomie bie 2)etftf«*f|3oli}ei«

tSerorbnangen Dom 1. April 1856 (Amtsblatt S. 136),

ba« Betreten ber ß)ofometer*<Mebfiube mit 8icf)t, oom 2.

gebruar 1857 (Amtsblatt S. 56), Sdjuhoorcicljtiingen

gegen beit Sdjletiflaub, rom 24. Oflober 1865 (Amt«*
blott 6. 410), bie Aufbewahrung ber 'Töoßabgämic, Born

7. Dezember 1868 (Amtsblatt S. 304) bejro. 25. 3®'
nuar 1874 (Amtsblatt S. 34), ben SÜerfetjr mit Sprengbl
anb Bom 24. April 1875 (Amtsblatt S. 132), Mafere«
gtln gegen generSgefabr betriffenb.

Aachen, ben 1. Oftober 1875.
flBnigl, (Regierung, Abtheilunq be« (Jnmrn.M 771. Der $err Obet.^räfibcnl ber 8?htin

"

proBinj hat auf ben Antrag be« ©emeinberatbe« doii

Sonden bie Verlegung be« feitfjer am zweiten Dienflage

noch ©t. ^jubeitu« abgcbalieiien SB'eijmarfie* auf ben

brüten Montag im Monat Oftobee jrben 3dh t{ * gmrt)>

migt.

Aachen, ben 1. Oftober 1875.

täermetjungen Hon Sluslänbern ans betn

Dlet^sgebiete.
Jä 772. Auf ®runt> Ms § 362 be« Slrafgefcfc'

buch« finb

1. ber Xagelöfjner GharicS b’Olioier, gebürtig au«

Sille (granfreidj), 38 3dhre alt, nad) erfolgter ge-

richtlicher Bcftrafung roegsn Vanbttreidien«, burch

*cf<f»lu§ te« «aiferlidjen Bezirte-fPiäfibcnten yi

Mep oom 22. Augufl b. 3®4
2. bet Schneiber grant ©teinbf, ortSangehörig in Sta«

tnerih (Mähren), 55 3 Jhrt alt, nach erfolgter ge.

riettlicber sßeftrafung wegen Zetteln« unb Sanbftrei*

djtns, burd) Befehl fe
ber ÄBniglid) preugifdten SRe«

gieiuug \a SSRagbeburjj rom 25. Äuguft b. Ob-
au« bem lReid)«gtbiete ausgtroufen worben.

Auf ©taub be« § 39 be« Srafgefepbud)« ftnb

1. ber Arbeiter SKabolf Platt, gebürtig an« Oafirjembp
bei Sipno in SKuffifdj-folen, 21 3ohre alt, nach

SBerbüjjung einer tregen Diebftahl« im roieberholten

9?üdtfaUe etfannlen iy<jährlgen 3utWau ®fttaf*«
bntdj Skfdjlufe ber RBniglid) preu§if(ten (Regierung

SU Oppeln nom 11. 3an i> publijirt 20. Auguft
b«. 3«.;

2. ber fpan«lncdjt 3 ahattn 2Bi!b, gebürtig au* 3üriih
in ber Sdjweij, zulipt mohnhaft in Oberbaufen

(f3reufecn, (RcgierungSbejicl .Düfftlborf). 32 3Jhre

alt, nad) (Bnbüfeung einer rcegtn Meineibs unb
Äuppelei evfannten IVjjübriflen 3u£b ,b"iueftraff,

burdj iPcfebluß ber ÄBniglid) prenßiidjen (R-gtcrung

ju Düffelboif uorn 21. September b. 30 -j

unb auf ©runb be« §363be« Strafgcfcpbudö ftnb, nach

«lolgter gcrid)! lieber Bcjtrafung mtgen Sarbftreiiten«,

3. ber BergweifS- Arbeiter 3"ofef 23ulaqt)f au« Jioroa-

wiefe (Oefterreidj, ©alijien), 34 3dhVf alt, burdt

35cf(hülfe ber Äöiigiids preufeifdjtii (Regierung ju

•pofen ootn 24. ©eptember b. 3! *;

4. brr Saiiiman.i Gbuaib Be älSilbc, gebürtig au«
3mclle (stfinigrcid) ber 92iebfrlanbe), sulcßt luoh«.

halt sa ’lforg (bafelbfi), 22 3ahr{ burd) 4)e<

f(hülfe ber «Bniglidj preufeifiten SRrgierung ja Düf«
felbo-.f oom 21. September b. 3«.;

5. ber iöudibinber 3<>bann 33aptin fjicatb, geboren

am 1. April 1822 gu St. ÜRiljtel (^Departement

ber Diaas in granfreid)), burdj iBefdilufe be« Kai«

ferüden iBegirfe ^räftbenten ju 2S»h oom 20 Scp>
tember b. 3«.:

6. ber Tapezierer 3chnun Maria Telierna«, gebürtig

au« 3aU,{n (Departement ber 3iere in granfreieh),

ott«angehBrig m Trope« (Dtparirmeut ber Aube,

bafeibft), 32 3Jbre alt, bunt 4)efd)lufe be« Äaifer*

litten Sbejirf« ^rfifibeuten ja ßolmar oem 21. Sep*
tembor b. 3*-

au« bem 9?eid;«gtbüle ausgemiefen worben.

fftatcKte.

j\ä 773. Dem Agenten ijjeinrid) 97artfe 30 S?er-

tin iß unter btnt 16. September 1875 ein fßjtcnt auf

ein bnrd) 3eidmurg unb 2)efcbreibung nattgemiefene«,

bitrth gepreßte 8nft betriebene« Signal für <5i|cnbal)nen

auf bret 3ah;e, oon feuern Tage an gereehnct, unb für
ben Umfang be« preugifdjen Staat« ertbeilt tuorbin.

JVä 774. Den fetten SBal'er ^apton & Oof'Ph
Güicot ^»otate« zu 8onbon (ft unter bem 16. September
1875 ein patent auf eine Sdjrämmafdjine, fomcit biefelbe

als neu unb etaenthümüdi eilannt ift, auf brei 3aljrc,

uon jenem Tage an gerethnet, unb für ben Umfang be«

preufeifdien Staat« ertfeeilt worben.

Ml 775. Dem Onlius SBrobhog 3U Gfelingen ift

unter bem 22. September 1875 ein patent auf einen

burd) ©cfdjreibnng unb 3fithnung erläuterten Terraffen«

Ofen zur bireften Gifenbarftillung, fomcit berfelbe al«

neu unb eigenthümiidj erfannt ift, auf brei Oafjrc, uon
jenem Tage an gerechnet, unb für ben Umfang be« prea*

feigen Staat« erihctlt morben.M 776. Dem gabrilhtflfetr 8eopolb Sßrafih 3a
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©rüdou bei ®rrlin (io gitma ©rafd) uttb $offmann,
(Efienift^e Dampfbleidbe unb Appretur in ©rünan) ift

unter bent 22. ©eptember 1875 ein patent auf eine fo-

genannte ©enbel-®atnmofd)maftbine in ber burd) gcid)-

nnng nnb ©eftbreibang erläuterten 3nfammtnftbung, oijne

gemanb in ber ©enupung betannter Sheile ju beftfträn-

len, auf brei gabre, non jenem Sage an geregnet, nnb

für ben Umfang bt« preußifc^eti Staate ertbeilt morben.

M 777. Der girma £irf<b * ©alter, ©anfge-

ftbift in ©erlin, ift unter bem 22. September b. 3 eia

latent auf ein burtb 3(i<bnnng unb ©efibretbung erläu-

terte« Parameter, genannt 9iiroib.©arometer, auf brei

gab«, non jenem Sage an geredjnet, unb für ben Um-
fang be« preufjifdjtn Staat« ertbeilt toorben.

jöerarbKHngen xxb ©etonurantbuxBex
axbtrtr ©ebörben.

M. 778. Oberer ©eftimmung gtmäfi follcn bei

berbiefigen ©traf- unb Arreft-Anftall 4 Auff epetinnen
jur ©eaufftebtigung ber u>eiblid)en ©efangenen am 1.

Dejember b. gfl. neu angeflellt »erben. 3Jlit biefen

©teilen ift ein jährliche« Gmfomnten non je 600 TOart,

neben freier SBopnung aber ber etat«mSfsigen 3Rietb*ent.

ftbfibigung, eerbunben.

©eeignete ©eroerberinnen um biefe ©teilen haben ftdj,

unter Vorlegung oon Aeugniffen über ihre bt«berige Sbü*
tigteit, wie über ihre gübrung unb fbrpetlitbe SHüftigteit,

bei bem Unterjcidineten innerhalb ber gemäpnlnben ©üreau*
ftunben petfßnlicb ju melben.

Aa4en, ben 28. ©eptember 1875.

Der Direltor, $ren$.
©ecfonal*®bronif.

M 779. Der üHegierunge-ffanilei Diätar Seltner

bierfelbft ift jum ©üreau-Diälar bei bec ^teftgen ftbaig*

liefen Stegierung ernannt warben.M 780. Der bisherige ffrei«bote £>ennartb

bierfelbft ift al« ftamlei-Diatar bei ber ^ieflgen Äöniglt-

tpen fftegicrung angefteUt worben.

Drnd aon g. g. ©eaufort (g. 9t. ffialm), ©orngaffe 9tt. 1/, iit Farben.
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Amtsblatt
bet £6niglj<f>eu Regierung ju ?i a d> c

n

48. ®u«gtgt6en gu Slawen ©onnerftag, ben 14. Oftober * 1875.

tterorbnttngen unb ©eranntmathunflen btr ffentralbehärben.

Jä 781. '
* © e f a u;n t m o d) n n g

betreffenb bit flainfurbftbong ber sÄünjen ber lübifdebambargifchen Hurant®ahrung, fonrie oerfchiebenet anberet

tianbeejaitajtn. ©om 21. ©tpttmbtc 1875.

8uf ®rurb be« ÄrtifelS 8 beb ÜJiünjgefeheS Dom 9. (full 1873 (9tcid)b>@efebbl. ©. 233) hat ber ©unbeSratb
bit naehfolgenben ©eftimmnngen getroffen : .

§ 1. ©om 1. Otleber 1875 on gelten nietjt ferner als gtftßüdje« 3ahlungemittel:

1. folgrnbe ©itbtrmünjen ber lübifib.^amburgii^en Hurantroäljrung, nämlich:

lübcdifaje ©pejieStbaltr (60 ©(fclUinge) (f. g. QobannWtijaltT),

Drtimartftilde (48 @d)iUmge) lübtefifc^en ©tpräflu», .r •
' • •

12 ©d)iUingfiiidc ,

2 „ I
(übedifchcn, 'hambuTgifchtn ober

1 1. (f. fl- f<h»eten Schillinge), - • > medlenburgifdjen, aud) roftoder

.. Va •» • (©echSlinge), i ober Bismater ©epräge«;

Vi - (Drettingt), !
•

2. bie tm 3möl f1ha(er' unb btt im ©letjehntboleTfufj ausgeprägten . (übertun 1 Sdjiilitigftüde (f. g. Utebten ©dpi*
linge) mcdlenburgifchcn ©eptägtS, bie im 3n,wft^aterfu| ausgeprägten ftlbernen bolben ©djtOinge (©edjälinge)

unb ©ierielfdjiüinge (Dreilinge) medlcnburgiftfjen ©cprägeS unb bie auf ©runb ber 3®b lf | b<l,ung beS ©djU»
linge tu ftupftr geprägten Drei», 3®‘*'> Siueinljalb* unb ötupfenDigftfldc medlcnburgifchtn, roftoder unb

»ifmarer ©eptägeS;

3. natbfitbtnbe im ©ierjebnlbalerfufj ausgeprägte ©Übermüden tuebranbenburgifchen unb pteupifr^en ©tprägcS

:

bie biS jum (fahrt 1810 geprägten Vj-Dhaler- ober 16«g®t. ©tüde,

bie bis jnm (Jahre 1768 geprägten */»• unb
bie bis jum (fahre 1785 gtpiflgttn VjDhalnftüde (f. g. Xtjmpbe ober preufjifefce «chuebnfteujetftildt),

bie mit ben (fa^reSjoljKn 1758, 1759, 1763 geprägten rebujiTten >/«' nab */,.H)al.rftfld«;

4. bie für bie ehemals polnifdjen yanbeStpeile brr prcngifc^en iUonat^ie geprägten Drei« unb Sin-Hnpfergrofchen

(Veo «nb Vtso'^baier) preu|ifcben ©eprägee;

5. bie im ©edStcbnlpatertug geprägten

V,-8itiih8tboler unb

|

^„j^täftid) anSbocher unb bapremljtT ©cprägeS.

S8 ift baljer com 1. Oftober 1875 ab, aufer ben mit ber ffiint&fuug beauftragten Haffen, niemanb ottpftHtet,

biefc OTünjen in 3<iblung ju nehmen. >

§ 2. ©out 1. ytooember 1875 an gelten nicht fern« all gefehlte* 3ahlungSmittel

:

bie AtMiaarlflidt (32 ©dpUinge), i

bie (Sinmarfftfide (16 ©chiUingt), f lütedifd)en, homburgifdien ober

bie 8«©d)iUingpflc&,
(
medlenburgifdjen ©iprdgeS.

bit 4'€chiUingftäde
f

SS ift bähet oom 1. 3?ooembrr 1675 ab, aufjer ben mit btr Sinlbfung beauftragten Haften, niemanb wrpftichttl,

bitfe SÄünjen in 3°hlung jn nehmen.

§ 3. Die im Umlaufe beflnblldjen, in kett §§ 1 unb 2 bejeichneten SDiüuten »erben in ben Monaten Dftober,

SRooembtr nnb Dtjember 1875 oon ben butd) bie ganbeS Sentroibehörben ja bejeidmensen Haften betjenigen ©un-
btSfiaaten, »eiche tiefe 2Hünjen geprägt haben bej». in bmn ®ibiet bitftlben gefihlidjeS aoWungtmittel ftnb, na»
bem in § 4 fepgefifcten ajMbPnhältmfte für SRedinnng be( Deuifchen Steiihs fooobl in 3ahlung genommen, ote

ouch gegen Reich*' bejro. t'anbeSmünjen, jeboth nnr in ©eträgtn oon 5 Pfennig fRtichSimlnje oba in einem ©iit*

fa4en bitftS ©tiToges, umgcmtchfelt. sJla» bem 31. Dejembtr 1875 »erben berartige 2Xünjen auch oon bltftn.

Haffen nebtr in 3at
)
|n ,'0 noch jnr Umwnhfelung angenommen.
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ju 4 fKarf 50 Bf- SReiihlttiünje,

§ 4. Die Cinlöfung btr in ben §§ 1 unb 2 bejcichatlen ÜRünjen, erfolgt ju bem naihftehenb Btrmtrften fefttn

SBcrthDtrhältniffe

:

3u § 1 'Jlr. 1 unb § 2:

bic lübedifchen c&pejiellhaltt kt...»«..»

„ Dretmarfflüefc

„ 3»etmatfftilefe *

„ (Ktnmarfftücfe

„ 12'©d)iQingftüdc

„ 8-@d);llingftil(f«

„ 4-S4'Uin i')ftü(!e v
:

. t

„ ä-S&iilingfliute................

, 1 ©djiüingftüdn (f. g. fd>rsercn »ebiUiuge), ...... .

7a-Sd)itling[itiefe (StdjSlmgt)
«•» j

^Schillinge (Dnilingc).

60
40
20
90
60
30
lö
7V,
3 3

/*

IV,

.S4-

-Ire

nad) Berbüimifc, bet Schilüdg ju

6Vi Pfennig cHcichSinüiije gerat)«

net.

JU 2 -Mart — fi DifichSmünie,

W 1 H 50
<1* * »»

9 n 75 >\0 C i»

ft
mmf

' ft 60 •• ff 1 n

# n 60 n 111

li rt 30
19 j (

w

r»
““ # ß ft 99

»»
~ n iv» n 99

3o § 1 $r. 2:

bie mccflenburgifcbrn f. g. teilten ©chtHinge ju 6 1

/« ?f- fReidflmüiije,

Die Übeilfiiicfc berfetben, nömlicb:

bie medlenburglfchen halben Schillinge (Sterlinge),

„ „ ©iertelfchillingt (Dreilinge)^

„ „ 3rocipfennigftüefe (ty, Schillinge),

„ „ Sineinfjalbpfennigftude (V8 ’«<biüinge),

„ „ (Sinpfennigftücfe (V12 - Schillinge)

3u § 1 91r. 3:

bie »/j-Xhalerftücfe. j

. '/j-lbalcrftücfe

„ V4
-2P}alerflü<f< -

„ lyXhaletftücfe

„ rebujirten '/g-Xhalerftüde

„ rebujirten */« lijolerftüde

3« § 1 SR*- 4:

bie Drci-flupfergrofchtti

„ 8in««upfergrof4en

3» § 1 9?t. 6:

bie anlbadjer unb bapreuther Vj-Ihaler 3» 2*/r SW«tt Öieidjlmünje,
2 / « JÄ ;

§
ö" Die Bcrpflichtung jur «nnafjme unb jucn Uintauf’eh (§ 3) finbet auf burdrtBcfjrrte unb anber«, alb bur$

ben gtnöhnlicben Umlauf im @crot<ht oerringerte, ingleieben auf omäljchie l'füujftücfe (eine «nmenbung.
Berlin, ben 21. September 1875. Der Meichofanjltr. 3n Bertretung: gtj. Delbrflcf.
3ar lulführung ber Dorftepenben, in bem SReidjfgefefeblatt für 1875 Seile 304—306 publijivten ©tfonnimaibung

mirb ^ierburd) jur öffentlichen «ennlnifj gebracht, ba| unter ben ooraufgefühtteu ©ebinqnngen bie Porbtjeichnetrn

i>iümen in ben üNonattn Ofiober, ajooember unb Dejembtr 1875 innerhalb bei ^r.-ugifdten Staatei bei bin unten

namhaft gemachten «affen nach bem feftgefefcten SöerthtKtbfiltnifJt fotnohl tn 3il)lung angenommen, all o«b gegen

SReichl', btjieljunglrocife 8anbelmünjen, jeboch nur in Beträgen oon 5 Pfennig «eiehlmünje, ober in einem Bst-

fachen biefel Betrage!, umgeroechftlt roerben.

a. i n B t r l i n '

.1 n.c. ; fl
bei ber ©eneral-Staatl-ffaffe,

i abic :»>n

, * Staatl-Schulben-Xilgmigl-flaffe, ;i| t)ui|lrom« •. \

„ „ ftoffe btr königlichen Dtreftlon für bie Berttaltung ber btrelten ©leuern, - 1: - :

. bem $aupt«Steuer-«ml füt inlönbifche ©egenftönbe, eiU AS 1 aic

n * « n » . aullänbifd)« ©egenjltabe, unb d

btr unter bem Borfteptr ber SWinifterial«, JÄilitair« unb ©au-Äammiffion ftepenben «afft.
b. in ben B r 0 0 i n j e n

bei ben SRtgitrnngS*$aupt«Wafjien,

ff ff
©ejirtl«£aupt«ftajjen in btr fßroomj gpaunoper,

„ ber l'anbeö ftoffe in Sigmariagcn,

„ ben ftreil-ftaffeu,

. „ «affen btr ftöniglid tn Steutrempfänger in ben Bnoinjen Schlt«»ig»#)olftein, ftannom, ©eftfoUn,
$ef|en»97affan, unb «h«inlanb,

**
,
'A-J
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6« btn Stjirfl-Rofftn in bot $ohen}oflernf(hen
• •

, Canbrtt,

„ „ gotfHaffw,

„ « £)oopt.3oU- unb $aupt «©teuerämlern,

famie

„ „ 9Jtben>3#fi' unb Stmrrämtern.
»«(In, ben 1. äDftobet 1875.

Set gioanj-aÄinifier, Camphanfen.
M 782. ©efaniitmadjung

»egen Ausreichung b(t «am 3in*conpor6 Serie X ja

bea ßurmärflfcben ©dhitbetrfthrtibimgen.

®fe neuen (Soupons ja bin Rnrttiärfifdjfn ©<hu(botr«

fhrttbungtn ©ttlt X 91t. 1—8 Aber bit 3 in f*n für bie oier

3apre oom 1. Koeembet 1875 bi« batjin 1879 nebft

Salons, meibtn oom 18. b. ®18. ab oon btr ßonirolt

btt ©taatspapitrt (jittfdfcft, OtamenftTüfjt 92, unlen

regt*» ««mittag« oon 9 bi* 1 Uffr, mit Ausnahme btr

Sonn* nnb Befttage nnb btt ßaffenreoifionStage, anege*

reigt »oben. *

®it Coupon* (innen bei btr flontrofe ftibfi in Cm-
pfaaa genommen ober bute^ bie Kegierung8>£>auptfaffen,

bit Sße§ir(«*^aHi»tfaffen in £>annooer, OSnabrüd unb

Pflnehurg ober bie flteilfafje in gtanffurt am SKain be-

jogen tuerben. der bo« erfftrt rofinfdjf, bat bie Salon*

com 21. ®eptembtr 1871 mit einem »erjeichttiflc, ju

welchem gormnlatt bet btr gtbatten floutrole unb in

ßamburg bei bem Ober«S*ftamte unentgeltlich ju haben

ftnb, bei bet Rönttole ptrfönlid) ober bun§ einen

»caoftrogten abjugtbtn.

(genügt bem (äimreie^er eine nummeritte 971ar(e ol*

GmpfangSbcfcheinigung, fo ift bat «entidjiiig nur einfach,

lagegen oon benen, roeldjt eine Stfchemigung Aber bie

Abgabe btr Salon* ju erhalten münfdjen, boppett oorju-

legen. 3a legerem Ballt erhalten bie Cinreidier ba* eine

Sptmplar mit einer Cmpfangsbefcheinigung oerfetjen, fo-

fort jurnef. Sie Sftatfe ober Cmp'angSbcfeheimgung ift

bei (er Au*rtithung btc neuen Conpons jutötfjugeben.

3n ©duiftmeehfel (ann bie ßontrole ber StaatSpapitre

ftd) mit btn 3nbobern ber Salon« Bidjt rtnlaffcn.

©er bie Coupon« bürg eint ber oben genormten $ro«
Dlujialfafftn bejiepen mit!, (jat bttfelbtn bie alten Salon*
mit einem hoppelten Serjtsgniffe einjureidjen. Sa« eine

Serjeichniß mirb mit einer CmptangSbefchtinigwig teifc«

ben joglcid) jucäefgegeben unb ift bei AuSfjänbigung (er

neuen Coupon* roiebet abjuliefem. gormulore jti btefen

Serjeigntffen finb bei ben geborgten flroöinjialfaffen nnb

(cn oon ben ßanigligen ^Regierungen unb btr fiöniglithen

Binanj-Sitefiion in §a»nooer in ben Amtsblättern ju

btjelehnenben fonftigen Raffen unentgeltUd) ju haben.

Se* CinrtiebenS bet ©ehulboerfchtttbuugin fclbft be«

(arf r« jur Crlangung ber neuen Coupon« nur bann,

nenn bie eimähnten Salon* abhanben getommen finb; in

biefem gaöe finb bit bttrtffenben Solumtnfe an bie Ron«
trole ber Staatspapiere ober an eine ber genannten $to*
oinjnltaffcn mtttetft btfonbertr Cingabe einjureitpen.

«tTltn, brtt 1. Oftober 1875.

§aupt-Setmoltung ber ©taatsfgulben.

®raf ju Culenbutg. Pöme. gering. Kötger.

Cembnungeit unb ©efannttnadjnngen
btr tJJroöinjialbebörbe«.

Ma 783. Sie ^rebigtamlS-Ranbibaten $crmann
flelfermonn au« düifratlj unb Dr. feiet $oijl au*

ffaljbcrf finb oon un* ju eoangeiifdjcn frooinjial Sica«

Iren in ber SRIjeinpcoDinj ernannt roorbtn.

Roblenj, ben 4. Oltober 1875.

Rönigl. Confiflorium.

Serorbnungen unb ^efanntma^ungen
ber (Regierung.

Mk 784 dir bringen höherem Aufträge jufolge,

in ber Anlage bie ßonjeffien jmn @tfd|8f!ebrtriebe in btnvA
fiöniglieb frtu§ifd:en ©taalen für bie Sremet ©piegtiglaS« \$r
SkrftehtrunR*’@efeüfd)aft ju Cremen, foroit btTtn ©ta* \
tuten jur öffentlichen Renntniß.

Aachen, ben 7. Oftober 1875.

M 783. Sie in Saltimore trfdteinenbe !atf)o«

4ifdje Solfsjeitung, beten Sttbreilung gemäß ber Sefannt-

Umgang be« £>ertn KeiehSfanjlcrö oom 8. 3“nl b. 3«
(Amt«blatt ©tüi 29. pag. 183) auf bie Sauer oon jtoei

3ahren otrbolen ift, wirb in ntucrtr 3 e>* unler <«*berm

Sitet af* „Breie freffe“ obec „Ser Btiebinebote" in

Seulftplanb einjufübren, unb fo ba* gegen bie qu. Solls«

jeitung et (offene Serbot ju umgehen oerfu&t, ma* bereit*

i

ur Sefdftagnahme, fotoie jue geridjilid) erfannitn Cinjie«

mtig unb Unbcau4batmat|ung einzelner Kümmern ber

freien freffe gtführt hat.

Sott Ohl bie 3nftij« als ScrmaltungSbeljörben haben

fir.tteifung erhalten, auch “Hier ben bejeitpneten oeränber«

ten Subältniffcn bie dirtungen be* bie falbolifthc Solls«

Jeitung betreffenbtn SerboteS tbunlid)jl jn fiebern.

Aad)tn, ben 8 Otlober 1875.

Ma 786. Sit Abhaltung btt Jährlichen $erbft«

Rodelte für bärftige Slubirtnbt in Sonn bringen mir

bierbutd) in Crmnerung. Sie toangelifcben Herren f (ar-

tet ttoden bieftlbe am 17. b. 9Ä. in btn flireten betoir*

ten unb bie ifracüiifchen Öemeinbtn eine ^au8«RoU<ftt

für ben angtgrbenen 3® t<* &{i ihren OfaubenSgtnoffen

balbigft oeranftalten.

Sie einfommenten @abm finb an bie betreffenben

©teuerfaffen abjuliefem unb beten Setrag ifi bem ßönigl.

8anbratb**Amie beS ßreife* anjujeigen.

Sie getreu Panbräthe haben über btn ©efammtertrag

btr RoUcfte fpätefien« bis jua 1. Sejcmber er. an uns

ju berichten.

Aachen, ben 4. Oftober 1875.

M 787. dir machen höherer dtifnng jufoigt

barauf aufmttffam, baß baS gefammie ©taatSpapiergelb

ber beutfehen SunbeSftaaien jur ©nlöfung anfgtrufen ift,

unb in bereits feftgefefcten ober bemnächft jn beflimmtn«

ben Serminen feine ©ülligfeit oerlicrt. SaS fublifum

mirb bafjer gut thun, fleh bitfer fapiergetbjeiihen fehlen«

nigft ju eMlcbigen.

Cs mirb auf bie tabtflarifehe Ucberficht ber Strotbnun«

gen betreffenb bit AuSturSfcfeung beS beutfehen Staats»

papietgtlfeS in ber Ctflen Seilagc ju Kt. 170 be* Sent«
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fegen SReicgtanicigcrt oom 22. Oull b. 0«. Vejug ge«

nommen, Deiche jeboch (einen amtli(gen Rarafler tjat.

Aachen, ten 9. Ohobcr 1875.

M 788. 9Bir bringen (jierburd), gBgttUR Auf*

trage jufolge, Me Vorfchnften, refp. Anmeifungen, Deiche

non ben brutfdsrn VegBiben ju beobad)ten finb, wenn fie

auf ©runb bet Au«liercrung«oertrcig<j mit ©rogbrilannicn

nom 14. 3Rat L872 (iReicttgefegbl. ®. 229) eine Aut*

lieferung nadfudjen, tue öffentlichen Äennlnig.

Aachen, ben 8. Oftober 1875.

3eugenrernet)mungen.

Vci Aufnahmr bet 3tu H {nautfagcn ift barauf Schacht

ju neljmen, bog tarnen, Sobnort, Sohnung, Seruf ober

Staub bei 3<ugen aus (er Autfage gerootgeben unb jeber

3euge feine Au«fage am Schluffe berfetben nnterfegvetbe.

Den 3eugenaubfagen ift otc folgenbe ober eine gleich*

bebeutenbe Uebcrfdrift Dorautmfehiaen
: ,

„3eugcnoetnebmung, meide am 18.. Dor

„mir bem ur.terjeichneten a) ju b)

„in ber Unteifudjungifaelje tnibrr ben, julegt in

„ c) Dogngafter c) flattgefunben bat,

„mclcher angellagt ift, am d) bat

„Verbrechen bej e) begangen ju gaben.

Am Schluffe bot fobann ber IRichler ober fonftlge

Vcamte unter ber legien 3eugcnautfage folgenbe Vcfchei»

nigung ju fegen unb mit feinem 9?amen, Amitdjaratier

unb littet ju untirjeichntn:

„Die 3cu9 | tt A. B. C. D. u. f. m. gaben oorfte-

„genbe Autfagen nor mir in f) ertlärl unb

„eibtieg befräftigt.

Demnächft ift eine genaue Abid)tifl ber 3etigenautfa>

gen gerjuftiQcn unb am ßetbc btr ftbfcgrift gat ber fKieg*

ter ober fonftige Vcamte folgenbe V.'fdjeinigung jufeg n:

„3* befcheinlge hiermit, bag bat Vorftcgenbe eine

„ncgiige «tfcgrijt ber 3< ugenau 0fagrn bet A. B.

„C. D. u. f. in. ift, aut ©ruab bereu am

„g) ein Haftbefehl miber fen hj erloffm

„morben ift, rocleger angcfcgulbigt morben ift, am
i) ju i) in i) bat ©er*

breden bej; k) begangen ju gaben.

Um 187..

(Unterfdrift

unb amtlieger Ggaratter.)

Haftbefehl.

Der Ho'tbefebl bet Angelegten mug tarnen unb legt«

befannlen Aufentgalttort bcffelben, bat Verbrechen, btffcn

») (Rame bei tRidjterB ober bet jufianbigctt ©egärbe.

b) Ott bet 3eufltn#ettiel)nimifl.

c) 9iamc unb legtet SBobnctt bei tHnnefdjuIbiflten.

d) lag, an »tldjem bai ©ettreeben begangen (ein foll.

0) Hingabe, roelcget Art bai Sletbrecben geroefen ift, in Oe*

mäfibeil bet ©eftimmung bt» HluilictetuiigiBttlragei.

f) Ort, wo bie 3eugeuretnei)niung flattgefunben gat.

g) Xatum bei $aflb(febl«.

h) fRame bei Hlngdlagten.

1) «Seit unb Ott bei begangenen 8erbre<beni,
k) nngabe bei ©erbrechen».

er angcfcgulbigt ifi, in bem ZBortlante bet Autlleferung«*

oectraget unb Me 3eit unb ben Ort angeben, too nnb

mann bat Verbrechen begangen fein foQ.

Diefer Vcfcgl mug, nenn thunlieg, Don bemfelben SRich*

ter ober Veamten erlaffen Derben, oor Delcgem bie 3nt*

genbernehmungen ftatlgefnrben gaben.

(Sin Dnplcfat btefet Haftbefehl* ift brr beglaubigten

Abfdjrift ber 3*B8«K*»*f®8 ci' beljufügen.

Beglaubigung.

Die Abfeglift ber 3fU0tnaB? fa9en nnb bat Dnplilat

bet H->ftbcfeglt mug oon bem (juftijminifter ober einem

aneeten üliimfter betjenigen Staate«, in m legem batVet*
breegen begangen unb ber HoflBefegl erlaffcn morben if),

unter Siegel unb Unterfcgritt beglaubigt Derben.

Ucbetfenbung nach ©rogbritannien.

Die Abfd)iift ber 3(u 9(ni>utfogen unb (at Dnplilat

(et Hoftbefeglt utüffen an ben Raiferliig beulfcgen Vot-

fchafier in Bonbon gefanbt Derben, Dt leger biefelbrn mit

rem üutlUfcrnngtantragc an ben «ngltfcgen Stoaltfetre«

’lair für bie autmärligen Angelegenheiten gelangen taffen

Dilb.

VJirb in ben 3t»8 rnoutfagen auf Ueberfübrungtftüde,

j. V. auf gefälfcgle Utlunben, Vejug genommen, fo finb

Kopien berfeiben ben beglaubigten 3eugtnautfagen beeju«

lügen. Die 'lRiifcnbung ber Origmolftüde flnbet niegt

ftatt, auger Denn beet befonbert oerlangt ntirb.

Original bet Hofibefeglt.

Dat Original Ire Hoftbefeglt ift auf befonberet Vet*

langen nadijufenben.

Autlleferung einer betritt reigltftäflig dci urtgrilten

$erfon.

Der Beibringung ber oarbcjeidmeteu Sebriftflücft be*

baif et nicht, Denn bie AuMiefeuing auf ©rnnb einet

redtbtrfiftigeu (nicht in contumaciam erloffcnen) Straf«

urtgcilt nad: gefucht Dirb. <&t genügt altbann bie Vor«
legung bet mit ber Vefdjtinigung ber IReebltfraft oerfe«

henen Strafurtgeilt. Diefc Vcfd)einigung mug oon bem

Öuftijmimfter o'er einem anberen IRmifter betfenigen

Staatet, in mclchem bat Verbrechen begangen morben ift,

unter Siegel unb llnleif<hrift beglaubigt Derben. 3®
Uebrigen finb b c ooiftebenb in Vejug auf Hoftbefegle ge«

gebenen Vorfcgtiftcn ju beachten,

gcftmüung bee 3benlil5t.

Veftreitet ber geffgenommenc feine 3bentitfit mit bet

befolgten ©eifon, fo (ann, fallt ber Vemeit niegt auf

anbrre Seife ju führen ift, et notgmenbig Derben, bag

cigenbt femanb, mcldicr im Stanbe ift, ben Angefiagim

bei ciblidter Verrngmung ju ibeniifijtren, nach Gnglanb
gefenbet wirb.

liefe Vorfchriften finb ju beobatglen, bamit ber Aut*
lieferui gtanttag bem Vntiage gemäg begrünbet unb ba«

rauf gm, gemäg Ailitel IX bet Vertraget, jur geftnagme

bet ffiüchllingt gefchiiitcn meeben (ann.

(Srfdeint ce in brin„enben gällen münfehentmertb, bag

eine Do i läufige ffeflnogme Statt finbe, um in ber 3 ID <*

fchenjeit einen bem Vciirage gemäg begiünbeten Antrag

füllen ju fönrm, fo finb ncbcR ben gebaihten Vorfegriften

noch folgenbe Scifungen ju beobachten:
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1. ba8 Srfuehen, bie oortfiuflge Btftnafjtne einet ©er- 14 O^ljre att, burd; ©efthlnfübe« flaiftrllehtn ©e«
fon ^eibeijufü^ren, btrtn «u«tieferung auf ©runb jirf«»©röftbenten ju Dlef} oom 26. September b. 3«.

;

bt« «u«licfernng*DfTtrage« mit ©toibntannien oom 4. ber Dagelbhner $einri<h Bientjarb, geboren unb ort«.

14. 5Rai 1872 beantragt werben foD, ift unter ungehörig ju laufen in bec Sehntet), 18 Qatjre alt,

Angabe ber betn ©erfolgten jur Saft gelegten ftraf; au8 bem IRetd)«geblete auJgerotefen woeben.

baren $anblung unb mit t^unlu^ft genauer ©e* latente,
fdireibung ferner ©effon an bitjenige staiferlieh M 790. Dem 8. S. SRiebinger in «uggburg ift

Deutfche ffotifulat«bet)5ibe im Bereinigten Hänigreid) unter bem 23. September b. 3. ein ©atent auf eine

;u ridjten, in btrtn ©ejirt ber ©erfolgte nermutljet felbftl^ätigt 'JJfaljwaage In bet bur<h 3f*4ln“nfl nnb ©e*
wirb; fdireibung nadigemlefenen 3nftl® tn<I,

f
tbun9/ unb ohne 3e-

2. Bon bem gefteBten ßrfathen f

3

{
ff- 1) ba« ®ai ' manben in ber «nwenbung btlannter ©heile S» befthrän.

ferlid) Deutfche (SJenerot-Äonfufat ju Bonbon gleidj* fen, auf brei 3abrt, oon jenem lagt an geredjnet, unb
jeitig unb wenn ba« Sriudjett telegraphifth erfolgte, für ben Umfang be« pieu|ifc^en Staut« trtljeili worben,

ebenfalls im te(egrap^if4en SB. ge in ftenntnif ja M 791. Den Jperrn ®cbr. tpoetjlju (Seifenheira

fe^en; ift unter bem 24. September b. 3 . em ©atent auf einen

3. an ba« ffalftrlld) Deutle (Stneral ßottfulat ja burd) ©efdprtibung unb 3elthnung erUuterttn IRüttel*

Bonbon ift ber Antrag bann an«fd)tietlid) ju rieh- Apparat für Gtljampagnerftafthen, obne 3(utanb tn ber

ten, wenn Spuren be« ©erfolgten fehlen ober über flnwenbung befannter ©heile ja befthränten, auf brei

beffen «ufentijatt an einem beftimmten Orte im Oapre, oon jenem Doge an geredmet, unb füt ben Um«
Bereinigten Slöntgreietge 9lad)rid)ten nicht oorlitgett. fang be« preufifc^cn Staat« ertbeitt worben.

SelbftoerflänMich finb in btefem galle in ber SRe« Aä 792. Den sperren ©oltlcb (Surrte ju Ulm
quifltion etwaige anljalt«punftf, rocidjt jur Srmit. unb ©htlipp $)oIjtnann jn fftanffurt a. Df. ift unter

telung bc« ©erfolgten bienen fönnen, mttjutbeilcn; bem 27. September 1875 ein ©atent auf ein ©erfahren

4. jur ©erüeffiditigung geeignet, finb in allen Bällen jur (SlSberdtung, foweit boffelbe a(« neu unb eigentljüm*

nur anträge, wclthe oon btn juftfinbigen (©rrittjt«. Ittfi erlannt ift, auf brei Oaljre, oon jenem jage an
ober ©olijet* rtfp. Dienft)- ©färben au«gehen. gerechnet, unb für ben Umfang bt« preujjifehen Staat«

5. 91adj Singang ber ©enaefnithtigung barüber, bog erlheilt worben.

bit (ärgreüinig unb gcftnoljrae Der »erfolgten ©er- M 793. Da« bem ^perrn Xheobor gtfd)er ju

fon ftategefunben hol. finb bie jur ©tgrünbung be« Sieben bei ©rag unter bem 22. 3onuar o. 3*. erthtiltt

au«licftrung*-antragr« nertrag«mflgig in ber 9fr. ©atent auf eine fteübart Slu«löfung oon SltuetungShebeln

12 bt« ffientrolbtatt für ba« Deutfdje SReidi oon in ber bardi 3*i$®ung unb ©efdirtibung naehgewieienen

1874 S. 101 flg. abgebruefien ©cfanntmaihnng 3u fJtnnitrt,rh llt, 9 unb ohne 3emanb in ber ©enufcang

näher htjeid)neten Sdjrififtücfe in abfdjtifien, bereit befannter ©heile berfelben ju befehränfen, ift aufgehoben.

Ueberelnftimmung mit ben Originalen burd) btt Ata 794. Da« bem £>ttru «rthuc ©ifleminot

requiritenbe ©etjSrbe ja befeheinigen ift, unDerjüglie© ju ©ari« unter bem 27. 3o*> o. 3- erlbeilte ©atent

an ba« flaifeilteh Dtntfdje Wcneral-Äonfutat ja auf eine ©orrithtnng an SBebeftühleu gut öniitung eine«

Bonbon ja fenben, um bem Begieren jur aufrecht, fomtnuii liehen ©ettiebe« berfelben in etc burd) 3 {'<hnung

haltung ber not läufigen geftnahme jn bienen. uno ©efehreibung nadigewiefenen 3uf«otmenfegung, ohne

6. (Üleiehjeitig ober baibthuntiehft Darauf ift eine jweite 3emanb in ber ©enupung befannter ©heile ju befebrän.

beglaubigte abfdjrift ber stib 5 erwähnten Sirift. fen, ift aufgehoben.

ftüefe, welche jur ©egrünbung be« biplomatifehen M 795. Dem £>errn Äbolf Baoaub jn Beipjig

au«lief(rung«antragf0 beftimmt ift, ben oorgefegten ift nnitr bem 30. September 1875 ein ©atent auf eint

©et)5rben mit brr ©itte um thunlidift tcfdjleunigte bureh 3rid?nung, ©efehreibung unb üRobefl naehgtwicfene

SBeitcrbefSrberung im 3nftanjenjuge einturetdjen. ©orrithtnng jum «njiehen ber 3ugliine an (jifenbahnjü-

©ertocifungen Pon Sluölönbern oui bem gen auf btei 3aijtt, oon jenem Dage an geredmet, unb

fttei^dgehiete. für ben Umfang be« prtujjifettn Staat« erthtilt worben

Jß 7S9. auf «rund be« § 362 be« Slrafgefej}- ©ererOnungen uni ©etanRtwuidfMKgea
bad;« finb, naeh erfolgter geriehtlieber ©eftrafung wegen anberer ©ehirbe*.
Banbftreiehen« unb ©ctteln«, M 796. Die läng« ben ßhau ffeen unb anberen

1. ber 3'uin,t, 8t
l
tßt Stonj Scibel an« arnou (Ärei« fionbftrogen angelegten 9feieh8«IeUgraphen'Binitn finb

©itfehm in ©bhuien), 37 3ahrt oll, burdft ©efd)lujj häufig oorflhtiehen ober fahrtüffigen ©tlcbübigungtn, na*

ber ASniglith preupifehen (Regierung ja Biegn© menllid) burd) 3tt,rümmeTung ber 3,oloiOTcn mittelft

oom 20. September b. 38-; Steinwürfe tc., au«gcf<bt. Da burd) bitftn Unfug bie

2. 3offtl Baftr au8 iRuffieh ^enftabt» (©ouoerne*
J

©enuhung ber Ddegrophen-anftatten oerhinbert ober ge»

ment Äotono in 9fufiieh«©oltn), 3*rad'*. 65 ffört miib, fo wirb h'trbureh auf bie burd) ba« Sttafge*

3«hre alt, butefc ©efdjtug ber fibniglith preufifebtn
1

frpbueh für ba« Deutfdje fRcieh oom 15. üRai 1871 feft*

Banbbroftei juBüneburg oom 27. September b. 3«;
|

gef feien Strafea wegen bergl*id)en öefdjäbigungen auf«

3. ISmil (Retjmont, gebürtig au» 92anch in granfreteh,
1 mertfam ge macht.
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®lcidueitig wirb bewerft, bo§ beojenigtn, melcger bie

©gäter Dorfü tfl tdirr ober ftgrtäffigtt ©rftgäbigunflen brr

©clegrapgen-Wnlngen ber «rt ermittelt unb pr tnjefge

bringt, bog biefriben pm Grfoge snb pr ©traft gelogen

werben fönnen, ©etognunge« H« jur $Bge oon 5©glrn.
in jvbem eimeinen gaüt aul btm jfonbe ber SWettg«

©tltgrapgen ©erttattnng werben gtpgtt trtrbtn. ©Uft
©tlognungen rnttben and) bann bewilligt mtrbtn, mtnn
bit ©djulbigen mtgtn jngenbtiegen «Her» ober »«gen fon

ftiger pttförliegtr ©tünbt gefeglieg md)t gaben beftraft

ober pm Grfage gerangtjogen mtrbtn fönnen; bt*gleid)en

»tan bit ©efegäbigttag nod) nidjt mitflüg auegefügrt,

faebtrn burd) r£d>t}titigeg Gmfegrtiten btr p btlognenben

©erfon oerginbert morbtn ift, btt gegen bit ©eltgrapgen«
«nlagt oerübte Unfug aber fomett feftftegt, ba§ bit St*
ftrafnng bte »djnlbigtn erfolgt« fann.

©ie ©eftimmungen in btm ©trofgtftgbmge für bab
©rutfrge iKtieg Dom 15. 3»ai 1671 lauten:

§ 317. ©er gtgtn eine p bffenttiegen 3»tcf<n bienenbe

Xelegrapgen-Änftalt ooTfagltdj ^anblungen begebt, metdie

bie ©etpguag bitftr Änftatt oertjinbetn obtr ftören, wirb
mit ©cfängnijj oon Sintm üHannl bis p Drei jagren
biftraft.

§ 318. 933er gegen eine ja öffentlichen 3»eden bitnenbe

©elegrapgcn.ftnfiall fagriaffiger ©Seift $arbtnngtn begegt,

wettge bie ©enugung biefer tSnpalt otrginbem ober ftö-

ren, wirb mit ®tfangnig bie p Gintm 3agrt ober mit
©clbftrafe bie p ©reignnbett SEgalttn beitraft.

«bin, ben 5. Dttober 1875.

Aöniglid)« Xtlegrapgen-Dittflion.

M 797. 3n ber giefigen ©traf- anb Tlrreft-

Slnfiatt ift ©elegtngttl pr ©efdjäftigung einer älnjagt

mciblitger ©efangetten mit Wägen ober onbermeiten leiegt

auefügrfcoren Arbeiten.

Oitranf ©effcftirenbe wollen fteg an bt« ltnter}(i(gueten

wenbtn.

«aegtn, ben 8. Dttober 1875.

©et ©inftor, ^reug.
Ab 798. $Sgerer ©eftimmung gemSg fotten bei

bet giefigtn ©traf« unb «trefUSnftali 4«uffegttinnen
pr ©caufftcgtigung btr mtUtlitgcn GScftmgcnen am 1.

©qember b. 34. am angtfleüt mttbtn. 91iit bitfen

©teilen ift ein jägtliege« Ginfommett Bon je GOO 3J?arf,

neben freier Segnung ober btr ciatemlgigcn ÜHietgbent-

fegabigung, otrbunbtn.

©eeignete ©ewerbrrinnen um bitfe Stetten gaben fug,

unter ©ortegung oon .geugniffen über igre biegerigt ©gä«
tiflfeit, wie über igre gügrung unb fBrperltdie SRüfiigfeit,

bei btm Unterpiegneten innergatb ber gewbgiiliigtn ©ürtau«

flunben pcrföutieg p mtiben.

Slatgtn, ben 28. ©eptember 1875.

©er ©irrttor, ©reng.
ifterfonaMCgronü.

M 799. ©em praftifdjen «rjt Dr. Soffmann

p ©ewünb ift bit comraiffatifege ©erwattuug btr fireiO«

wunbarttftefle be« ifrtifeö ©tgleiben übertragen worben.

Ab 800. ©te bei ber Glementarfdmle p ©tot«

berg, Sanbfreiö «origen, feitger prooiforifeg furgirenbe

Segmin «twine ilitgne ift bcfinUto bafelbft angeftellt

morbtn.

Ai 801. ©ie bei brt Giemrntarfdjute p ©tot«

berg Sanbfrei« «aiten feitger prooiforifeg fungirenbe Seg»

min ©gtrefc ©omgoit ift beflnitiv bafrlbfi angcfliUt worben.

M 802. ©ie bei ber Gtementarfegule p ©totberg

Sanbfrtt« «adjeu feitger ptooiforifeg fungirenbe Segretin

Slmalie ©rilrb ift beftnitio bafclbfl angtfleüt worben.

Ab 803. Die bei ber Glemtotatfegult p ©tolbtrg

Sanbfrei« «argen feitger prooiforifeg fungirenbe Stgrertu

Gatgat ina 8ütg ift beftnitio bafelgft angefteüt morbtn.

A2 804- ©ie bti ber Glementarfdpic p ©tolbtrg

ffanbfrtiO «arten feitger prooiforifeg fungirenbe Oegrerin

«nna T^tocf itt beftnitio bafelbft angefteü! worben.

Ab 805. ©ie bet ber Gletnentarfegule p ©totberg

Sanbti et* «aegen feitger prooifo:ifcg fungirenbe Seg renn

©clpgine Segnen ift befinitio bafctbft angeftettl morbtn.

Ab 806. ©er bisherige ^rooinjial.Jener >©ocif
tätg*3nfpcttor Gicf ift auf fein finfurgen mit bem 1. b.

T»ionai« mit ©tnfion in ben SRugcftanb oerfegt unb ber

bibgerigt ©ürgermeifter ber ©tobt ©tagen, ®rnfl «baut«

pm Qttfpeftor ernannt unb am geutigen Sage in fein

3lm! cingefügrt worben, wag giermit pr Sffentliegtn Äennt«

ni| gebracht wirb.

©üffelborf, ben 2. Dftobtr 1075.

tKgeiuifcge ^rooinjiol>3euer*©ocieiütS*©iRttioa.

Irue! oon 3. 3. ©eaufort («J. 97. fotm), ©orngaffe 9?r l/t ln «negtn.

Digitized by Googlet
m. ^
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Amtsblatt
btt ä 6 it t g li d> e n 9t e g i e r u it g ju 21 a c(k n.

gtfld 43. SluSgegcben ju Slawen SDonnerftag, bctt 21. Oftober 1875.

ISerstbmutgtn unb $efanntina<bungen
ber {Regierung,

A& 807. ?otijei«S3erorbnung.
9tahbem im Ä&nigreicte Setgien unb im ®ro§§trjog*

t^uttie üupemburg in einer roh oom Keinen ©renjoer»

tf&re berührten ffimfernung bie gungrnfeuhe unter bem
Ütinbcieb jum auSbvudje gefommcn, anh btefe Sbrant^eit

bereit« in ben »rei« ÜRatmebt) eingefc^teppt worben ift,

(e wirb jnr SBerfjütuttg einer weiteren ©erbreitnng ber

@eo<be auf ©rnnb ber §§ 6 unb 11 be« ®ef<be« über

bie $o(i$ei>SBermattung Dom 11. ÜJRätj 1850, fotnie ber

§§ 3 unb 18 «bf. 2 be« ©efefce«, belreffenb bie Slbwebr

onb Unterbrflelung ber Sßiebfeuclje nom 25. 3uni b. 3.
für ben jKret« Diatmebt) bie nahpebenbe flolijei-Serorb-

twng hiermit ertaffcn:

1.

3ebe« ©tücf SRinboieb, welches au« SBeigicn ober

Cupemburg in ben »rei« 3Ralmebt) cingefü^rt wirb,

mu| birelt abgefonbert in einen ©tad, in bem fih

tein $ornoitb befinben barf, eingefieüt unb bafelbfi

folange betaffen werben, bi« ber ftreiatfjierarst baf»

felbe unterfutbt unb für oöüig gefunb unb unoct«

biuttig ertl&rt bat.

Söom Eintritte über bie ©renje bi« jur Stuftet-

(ung in ben ©tafl barf ba« SRinboieb niht mit an>

berem S3iet) in Berührung gebrockt werben, au$
nie^t übernachten.

©innen längpen« 10 ©tunben nah ber Sinftel«

(ung be« SRinboieb« in einen ©tad nah bem (Sin-

tritte über bie ®renje mu§ ber plfrer be« Sieb«

bem betteffenben ©emtlnbetotftebtr über bie erfolgte

©inftetlung nah Sa4'< Ort unb 3cit, ben 3<i<punft

ber ©infflbrung über bie ®rcnje unb ben Ort be«

Änlauf« SNittbeitung mähen, fowie über fonflige

an ihn gerichtet werbenbe jur abroebr ber ©eudje

bienfame gragen fofort wahrheitsgetreue auefunft

geben.

Der SefUjer be« ©tafle« ift ja biefer ünjeige an

ben ©emeinbeoorfteher gleithfaU» oerpftihtet unb

bejw. bafür oerantworttih, ba| bie anjeige recht-

jeitig unb geistig erfolgt.

lieber ba« SRefuttat ber Unterfnhung bat ber

JheMtbiaarjt eine Bereinigung in duplo au«ju«

fieflen unb baöon ba« eine Spemplar bem gütjrer

be« ©ieb« ober bem ©igentbümer beffetben, ba« an-

bete bagegen bem ©emeinbeoorpeber ju übergeben.

®er ©igentbümer unb bejw. berfenige, weiher

jur 3eit tbatfühtih bie DiSpoption über ba« ein«

geführte iHinboieh bst, ift oerpflihtet, roäbtenb ber

erften jätet 2Sod)cn nah ber ©infübrung bei jtbent

Iransporte be« ©ieb« in einen anbern fetall ober

in eine anbere Ortfhaft bem ©emeinbenorfleber bet

feitijerigen unb bejw. btt neuen Ortfhaft binnen

längpen« 10 ©lunben nah bem IranJporte baoon

anjeige ju mähen, auh bem neuen ©emcinbeoor*

fteber ba« ätjtlih« Ättcft über ba« Sieb oorjujeigen.

Der betreffenbe ©emcinbeborflebtr bat ba« ein«

geführte SRinboieb wäbrcnb ber erften jwei ffiohen

einen lag um ben anbern bezüglich be« ©cfunb-
beiWjupanbe« einer fiontrote ju untergeben unb,

fobalo et Derbäehtige Sranff)cit«fgtnptome wahr*
nimmt, fofort baoou btt Ort«-^olijeibebbrbe 3Rit*

tbeilung jn mähen.

2. 3® »reife ÜKalmebt) barf fein ©tflef SRinboieb

auf ben SDtarlt ober ju einer ©iebauefiedung ge-

bracht werben, bezüglich beffen niht burd) (in ütteft

ber Ort«b«hörbe nahgewiefen wetben tann, ba| ba«

SRinboieb au« einem Orte flammt, in bem feit ben

lebten brei ÜRonaten not bem SNarft-, bejw. 8u«-
fteöung«tage feine ©rfranfung an Sungtnfeuht eor«

getommen ift.

Hn ©teile bitft« f. g. UrfprungSattefte« genügt

auh bie ©efheimgung be* Ärci«tbierarjte«, bajjba*

betreffenbe Ztytx gefunb unb ein« feuhwartigen
»ranfbeit niht oerbähtig ift.

alle« $ornoieb, weihe« niht mit bem oorge«

fhritbtnen Ätlefte errfeben, ift fofort oom SKarfte,

bejw. ber au«ftedung unb, fad* e« niht au« bem
SWarft« bejw. au«fttdung«orte felbft flammt, auh
au« bitftm ju entfernen.

©btnfo ift ade« ber Cungenfeuhe irgenb oerbäh'
tige Sßieb fofort oom SRarfte unb ber «ubfledung,
bejw. bem SWarft» unb bem au*fteUungeorte ju

entfernen, t« fei bemt, ba| burh ein 3eugniS be«

ßrei«tbieraräte« ober be« ben üSarft beauf fichtigen-

ben Xbicrargte« ba ©efunbbtitSjuflanb be« betref«

ftnben Ibitte® auf jber ©tede unzweifelhaft feftge*

pedt maben fann unb ba« Setbleibtn beffetben al«

o&dig gefahrlos erfhtint.

3. Die Ältepe ntüffen, um gültig ju fein, ein genaue«
©ignalement be« Ib'ert® enthalten, unb hoben nur
eine ©üUigfeitfbauer bi« ju fteben lagen.

4. Der ftrei«tbierarjt, ber ben üRarftottfebr übawa»
henbt Ibitrorjt, ber betreffenbe ©emeinbeoorfteber,

fowie ade ©enbarmen unb ^oUjeibeamten innerhalb
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16«« ©ejfrf« finb Befugt, feg bl« gebagten «tiefte

oor^igra ju taffen.

5. ©er ben oorftebtnben 9norbnungen jutoiber banbeit

ob« nfgt ifolge triftet, fflitb, fofern niefjt bie Stra-
fen b(8 § 328 bt« ©trafgefrfcbud« mib bc« § 74
97r. 2 befl ©cfipe«, betreffenb bie «broehr unb Un-
terbindung bet ©iebfeugtn, oom 25. 3uni b. 3-
©iop greifen, mit einer Oetbftrafe Bon 3 bi« 30
SÄatf ober mit entfpregenbet (Sefangnigfirafe be-

firaft. •. .

©orftebenbe ©olijef-Serotbnung tritt fofott in firaft.

flauen, ben 17. Cftober 1875.

fidnigL Ütegiernng. IbtSeilung be« Innern.
M. 808. Die ©ejirf8-©otijei«©eroiboumt Bom

1. 3nni er. im 9mt«6lott ©tüd 23, ©eite 152, 9ir.

394 bie £>nnbc im flreife 3üüd betreffenb, »irb bierburg
cufgeboben, ba ffäOe bei IcÜroutij unter ben .punbm im
11 reife 3öli4 in testet 3t* 1 uieBt oorgefommen ftnb. ß«
treten bie unterm 11. 9pril 1868 ergangenen aügemei.

nen SPeft'mmungcn über bie £mnbe (9mt«blatt ©tüd 19
Bon 1868) nunmegr tnieber in firaft

Soeben, ben 16. Oftober 1875.

M. 809. Unter ©nugnabme auf unf«e 9mt«.
Matt>©rfanntmadung oom 27. September b. 3- (9mt«bl.

©t. 41 ©. 255) bringen tnir naebflebenbe« SReffript be«

§erm gjiiniffer« ber geijllieben, Untrerigl«. unb SWtbiji-

not »ngUegenbeiten pr flenntnijj.

amten, ben 14. Oflober 1875.

9?ad § 3 be« ©rüfung«-9fealements für Ztttnlebrtr*

innen nom 21. 9ugufi b. 3- flnbet bie Prüfung jäbrlieb

im Stübjabr unb im £>ttbflt p Berlin ftatt. Dermin
für bie nfte biefrr Prüfungen fege ig auf ÜJlantag, bm
29. ffioBtmber b. 3- feft unb ^en ffeb an biefem Zage
©ormittag« 9 Ubr bie «fpironiinnen im ©eböubt ber

fiöniat'ien Äugufta-Sgule (©düpenftrage 8) ^irrfctbft

tiujufinbrn.

@ttndg § 4 be« ^Reglement« mug Ne Ttmnelbung fpd«

teftrn« 3 SPotben oor btm ©rfiFung«lermine bei mir er*

folgen, unb jmar bei ben im fiebramle ftebenben ferner«

bcrlnnen burd) bie borgefepte Oienftbeljlr&t, bei ba an«

bern birclt.

©tilin, bttt 8. Oliober 1873.

3m «uftrage, ®r«iff.M 810. Die feitberigin 3orff-9bminiffration«>

2?nirf«

:

1. ©tabifrei« 9aden nebff Zbeilen be« Sanbtreife«

9agen unb firei« Supcn,

2. firei« Düren, ßsletenj unb O0tteBr
3. flTei« DJalmebp,

4. firet« ÜSontjoie,

5. firei« ©ebieiben bejüglid be« ©ejirf« ©laufenbeim,

ermatten in 3u^l,n f* bi* ©ejeidnung „(Stmeinbt-Oberfbr.

firrcien", unb bie bieft fforftbejirfe Btrmaitenben ©tarnten

haben in 3ufnn fl ben 9mt«titel „®cmtinbc-Oberf#rftre

ju führen.

3n ben bienfttieben ©erbültniffen bet 6et«ffcnbeo ©e»
ernten olrb bietbunb nichts gednbert.

Sagen, btn 16. Oftobtr 1875.

patente.
M 811» Do« bem 3ngenieur Ätbert finnft ju

©raunfdmeig untre bem 10. 3nfi 1874 erteilte ^latent

auf eine bürg ©efgreibung unb 3'i4nuug naggeroefene

ßiftn&ahntoogtn-fluppelung, fotrtit biefetbe für ntu unb

eigentbümliib ermbtet toorben ift, ohne 3emanben in ber

9nmenbunq bifannier Zbeilt ju befebrdnfen, ift aufgehoben.

Ab 812- Da« btm 3ngenieur ©eter SEBolf jn

©eftrorejt bei ©t. ©eter«burg unter bem 25. 3ui* 1874

rrtbeiite patent auf eine bureb 3eignung uub ©efdrti.

bung naebgtmitfcnc ßifcnbabmnagenbtemfe, forneit buftUe

für neu unb eigentbümlid etfannt ift, unb egete 3nnan>

ben in ber Snmenbuug bcfanntec Xtjeile ju bcfcbr&nfen,

ift oufgeboben.

M. 813. Demßbtmifernnb^botograpbe« 9boipb

©ommel p Jpanau ift unter bem 4. Oftobtr b. 3. ein

latent auf ein pbologropbifde« ©erfahren, in fotueU baj*

felbe ai« nen unb tigeulbümlhg erfonnt toorben ift, auf

brei 3ab«. oon jenem jage an geregnet, unb für ben

Umfang be« pteugifgen ©faaU ertbeiit Borten.

M 814. Da« bem §errn Dr. ß&uarbo @iara.

petto p Neapel unter bem 25. 3nli 1874 «(heilte pa-

tent auf ein fünfllige» ZrommtlftU in ber burdj

nung unb ©tfgreibung nadgetmefenen 3ufqmmtnfipung

ift aufgehoben.M 815. Den ßioil-Qngenieureu 3- ©raubt &
®. ©5. oon üfiatorodi p ©erlin iff uni« bem 7. Otto-

ber 1875 ein latent auf ein 8uftfobrjeug in ber bun$

3ti(bnuug unb ©tfdreibuug nadgeaiiefenea 3tffammen-

febung auf: brei 3obre, oon jenem Zage an geregnet,

nnb für ben Umfang bt« pteugifgen ©taab» ertbeiit

toorben.

StrurbmuigeM «ab ©rfanutntnibKiigeu
aabrrer Ocbürbea.

M 816. ß« Birb hiermit betannt gemadt, bog

ba« Unletfutbnngäamt ju ÜMmebp auf ®runb atterbNb-

ften ßrtoffe« oom 19. 3dH 1- 3- am heutigen Zagt auf.

gehoben toorben ift uub bag bat er binfära alle Slnjeigea

fornie ©efetmerben, melde ben bisherigen ©ejkl bieft«

®mtc«, nmfaffeub bie tBtjiifc ber griebenAgeiidt« tDiai-

mebp, @t. ©db nnb ©ioafenbeint, angebm, unmiMelbar

an bit Ober-©rofuralur bei bem biefigeu St. ganbgtriebte

einjufeubrn finb. ‘Äaden, ben 15. Oftobre 1875.
Da Sanbger.-^rdfibeut, 3 . ©. Der Obet>!ir»f«rater,

Der fiammer-^rdfibent ©offen. Oppenboff.
M 817. Da« bieftge fiöaiglige Panbgeridt bot

am 4. b«. töit«. btn Hermann 3°f'Pb {frtngS, Zage-

(öffmex au« ©tanfenbeim, gegettnärtig in ber SUepaner-

JUftalt p Srefelb betiairt,

9m 5. b«. fflt«. ben f^einrid fiürien, Sefctec au«

©tepermübl, unb gegenadrtig in ber 9Upaner-3rrtn*9n-
ftatt ui HadKn betiuirt.

9m 11. b«e. 5Kt«. bie 9ppotonia ^eparp an« 3?5biu-

S

en, jept in ber 3TreU'©etoabt«9nftaU ju ßupen betinirl,

ir intnbijirt ctflürt.

34 erfudje bie Herren jRotarien, bierosn ©ermaf ja

nehmen. Äugen, ben 16. Oliober 1875.

Der Cbet-^toluraior, Opptnbaff.

Go
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M 818. £>Bßerer ©cflimmung gemäß feilen bei

bet ßieftgen ©irof« unb arrefl-anftolt 4 auffeßerin«
tun pr ©eouffießtigung btt m ei b Heben ©efangemn
om 1. Dejtmber b. 3*- ne« emgeftellt »erben. Wit
bitfen ©teilen ipt ein jößriicßc« Cwfommen non je 600
Warf, neben freier SBoßnung ober bet etatemäßigen

liitetßaentfcßäbigung non 200 Warf, eerbunben.

Seeigoete ©ttotTbtrlnnen um biefcettUtn — Sffiiiltten

ober unoerßeirotßete Sfkt fönen — ßaben fieß, unter Cor«
legung oon ^eugnlffen über ißre bießerige Xßätlgfeit, »ie

Ober ihre gfißruug unb fBrptrüeße SRüftigfeit, bei btm
Unterjeießnelen innerhalb bet gettfißnlitßen ©ürcaufturben

perfBnlicß p meiben.

aaeßtn, ben. 28. September 1876.

Der Direflor, ©reuß.
Äf819. 3* b« ßiefiger Straf, unb arreft

*nflalt ift ©efegenßeit pr ©efeßäftigung einer anjoßt

tteibließer ©efcnpenen mit «äßen ober cnbettttilen hießt

au«füßrboren arbeiten.

hierauf SRefteftirenbe »offen fie^ on ben Unterjeießtuten

toenben.

aaeßtn, ben 8. Oflober 1875.

Der Direftor, ©rtnß.M 820. Durtß Urtßeil beb KBnigiießtn Canbge-

riebt« p Koblein com 5. Cftober b. 3«. ift ber in Creuj.

noeft geborene ®uftot> atclpß con SKeißner für obttefenb

erflärt ttorben.

Köln, ben 11. Dftober 1874.

Der @eneral«©rofurotor, ©eefenbotff.
M 821. Der obmeferbe SKu«Fetier ©ictor Sr«

letenj be« 6. Dißeinifeten 3nfanterie»SRegiment« SRr. 68,

toirb ßierbureßßanfgeforbett tn bem

auf ben 31. 3onuat 1876, Bormittag« 10 Ußr,
In bem ßfejigeu ®ornifon*©eriißt«lofale anberaumten

Termin p erfäjeinen, »IbrigenfoQ« bie alten gefeßloffen,

ber abnefenbe in cortumaciom für faßiunflüettig erflärt

unb p einer ®elbftrafe con 150 bi« 3000 9im. oerur-

tßeilt* »erben Wirb.

Kobleng, ben 17. Cftober 1875.

KBnlgl. ®ouuernemtnt«.®erießt.M 822. 3n ber Unterfueßung uiber ben Ka-

nonier ^ermann 3ofepß Aubert fjranf ber 3. Compagnie
SRßelnffeßtn guß-arti0erie*9fegimcnt« «r. 8 bat ba« oom
©enerat Kommanbo 8. Hunte Corp« angcorbncte, Krieg«»

gerieJjt für SRecßt erfannt: baß ber angefeßntbigte für ei>

nen Saßnenflüißtigen ju erttären unb eine öelbftrafe con

fiinßaubcrt unb fünfjig Warf p erlegen, fdplbig.

Bon SReißt« »egen.

Koblenj,,am 6. augnft 1875.

Do« Krieg«»®eri(ßt.

Mi 823- 3« ber Unterfueßung »iber ben Oefo-

nomlt-Aanbttetfer jjofcpß Aubert ©leb«, SRßeinifeßen jfuß»

artiDerte-Siegiment« SRr. 8 bat ba« oom @enerat»Rom»

manbo.8. armet-Corp« angeorbnete Krieg«geritßt für SHeeßl

erfatmt: baß ber angefeßulbigte für einen gaßnenflüeßtigen

p erllärtn unb eine ©elbftrafe oon Sinßanbert unb fünf»

}ig Warf p erlegen, feßutbig.

©on fficdjt# »egen.

Kobtenj, am 6. anguft 1875.

Da« Krieg«- ®erieß».

^trfonaf>Sßronif.
M 824. Den bi«bertgtn ©emeinbeforft abmini«

ftraioren: oon fflobain p Watmebß, Öfter p ©urtfeßeib

unb SRitgen p 3mgenbroi<ß ift btt Xitel ©emeinbe-Ober»

fötfler beigetegt »otben.

ii
i i ,ii- nr i i ii

908 . £oIj»>er!auf

eine ben SDalbungen ber Sterbt SXadjett.

am Wontag, ben 25. Cftober er., Bormittag« 10

Ußr, foO im SRatßßouSfoale ber ^olpetfauf aua bem

aoeßener ©toblttalb pro 1876 Bffentließ ftatlfinben.

3um Serfaufe »erben gelangen:

A. auf bem Stoefe.

1. Diflrift KIou«berg, Seßlag SRr. 16.

Da« SitlagßoU unb ein Xßeil be« Obetßotge«, ieboeß

mit auSfcßluß be« SRabtlßolse« auf 15,4 ©eft. (62 Wor»
gen) eingetßeilt in bie Soofe 1 bi« 29.

2. Diflrift ©ranbenbetg, Stttag 20.

Do« ©eßtogbot.t, einfeßtießließ eine« Sßtile« bi« Ober»

ßofje« mb fömmilider alten Kiefern mit Buefdiluß ber

jungen Kiefern auf 10,9 (
4l 3K»^8't>) eiogttßeilt

in bie 8ooft 1 bi« 28.

3. Diflrift ©adert, Seßiog SRr. 9.

Do« Stßlogßolg, mit au«f*luß aDen Cbnßoljr« unb

ber Kiefern — teßtere nur im foofe 1, fotreit fre uom

geuet befdabigt fiub ouf 5,7 ^ef 1

. (23 Worgtn) einge»

tßeilt in bie 2oofe 1 bi« 19.

4. Diflrift griebritß.

Da* öOjäßaige (5id:enftangenboljaufO,5 §cfl. (2 Wor»

gen) eingelßeilt in bie 9oofe 20 bi« 23.

B. ©efänte« eolJ-

1. Diflrift ©ronbenberg.

4 ©ueßenftämme, 18 «mir. Jßeicßßolj- Knüppel,

35 «mtr. SReifer.

2. Dtftrift ©teinfnipp, ©flanjfamp.

41/« SRmtr. gemifeßte Knüppel,

45 «ratr. gemifißte «eifer.

3. Diflrift DneSbtrg, ©flanjfamp.

6 ©idjenflämtnc,

25 SRmtr. gemifeßte Knüppel,

65 SRmtr. gemifeßte SReifer.

4. Diflrift Klaueberg, ©flanjtamp.

ca. 30 SRmtr. gemifeßte Knüppel,

ca. 60 SRmtr. gemifeßte Steifer.

aaeßtn, ben 15 Cftober 1875.

Der ©ürgeuneifter, pon ffieifc.

Drne! oon 3- 3- ©eanfot» (0, SR. ©atm), ©orngaffe SRr. l/t tn aaeßtn.

%
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*er Ä6niäli(t)tn «Regierung ju Uae&eit.

@tü(f 44. KuÄgtgeben ju Slawen Donnerftag, bctt 28. Dftober 1875.

Mk 825. Die iReid)«-0eftbblätier <Rr. 28 anb

29 entt)al'en:

(9fr. 1088.) ©erorfcnnng, bstreff.nb Die ßiuberufung

be« 9fetd)«tag». SBom 13. Otiober 1875.

(9fr. 1089.) ©efanntmadutng, betreffenb bi» ®ufjer»

turflf bang ber Drcipfennigftüde bcutfdjtn egepräg-*. ©om
17. Ortobet 1875.

lütrorbnuiiQfn unb Sefanntma^uitgen
brr tfentralbefyörben.

Mk 826. ©etanntmadjung,
betitfienb Die Vlufeit fat&ftöung kt Dre p'tnnigftüde beut>

feiert (Sb prägt«. ©om 17.'Ctiober 1875.

«uf @rarb b’8 Ärtifet« 8 bf» ’lRünjgcfrbe« oom 9.

3u!i 1873 (fReid)«-<g)cfrbbl. @. 233) fjjt brr ©unbe«»
Mtb bie naäjfolg.nkn SBcftimmungen getroffen:

§ 1. Die auf @runb bcr Bmälfttjetlung bc« ’/»

fthalerftüde« Quegtprägien Dreipfmntgftüde kmfdjrn ®e»
ptägtS gellen uom 1. 9ioottnbtr 1875 ab ni$t ferner

at? gtfeblidje« 3ablung«mittt(.

ß« ifi baper oom 1. 9fotKmber 1875 ab, aufcec btn
tnii btt ßuilöfnng beauftragten Haffen, «Riemattb oeTpflid).

Itt, biefe iRiinjen ln 3 ,
*l
llm8 lu nehmen.

§ 2. Die im Umiutifc b ßnblid)ro, in bem § 1 be*

jtid)nt>tn 'JKflnjcn n er btn in ben 'Dt o raten SRooimbtr
nnb Dejtmber 1875 nab Januar 1876 oott b:n buid)
bie 8anbeM2etttralbeb8r&en »u btjeicbmnbtn Haffen btrje*

tigtn ©unbeäftoalm, rctlrfje biefe SDJünjt geprägt haben,

tbir tn beten (gebiet b efelbe gefiblidir« >}at}lungemitlet

ift, nad) bem in «rtifel 15 9? r. 4 bte IRunigefefet« nom
9. Onlt 1873 (iRiid)8®eftbh latt ®. 233) fengefeiten

Sl'etthoirbäliniffe non 2*/a Pfennig IKeicttbxnünje »ür ba«
®tüd für 9fe<bnnng bte Deutfdjen tRriaje foivo^l in

B^lung genommen, ate and) gegen 97eieb«> bejro. Can»
beemänjen, Jebod) rur in Beträgen oon 5 Pfennig SReid)«»

ntän^e ober tn einem ©idfadjen biefe« Betrage«, umge*
btnbfelt.

sJtad) b.m 31. 3annar 1876 treiben berartige ‘JKünjen
au<b ron biefen Haffen nteber in ßihlnng nod) jur Um»
Wtdiftlung angmommen,

§ 3. Die ©eipflnbtung »ur Annahme nnb jnm Um»
tamdj (§ 2) finbet out burdjtbcbtrte nnb anbete at« burd>
ben ge®6t)ntid)in Umlauf im (geroidji oerringerte, imglei*
<ben auf oetfälftbte iUJüntftüde feine Slnroenbung.

Berlin, btn 17. Oftober 1875.
Der 9Jeid)8tanjler. 3n Berttetung:

(ge».) Dtlbrüd.
Bor Aaafüljrmig ber Boifteijenben m bem SRefd)«.

(gefehbl. für 1875 5. 311, 312 publijirten Befanntma»
i
djung wirb ^terbureb jur 6ffentlid)en Hinntmg gebradjl,

< bafi unter ben Dotaufgefubrtm Bcbingungen bie auf ßlrunb

j

ber 3»blftf)tiiung de« tbalerflüd« ausgeprägten Drei»
pfennigftiide Deutfdjm geprägt« tn btn Dionaien 91 o»

oembtr unb D;»rmbet lb75 unb 3annar 1876 innerhalb

be« fßrenjjifdien Staate« bei btn unten namhaft gemad)»

ten Haffen nad) bem feftg: fehlen iBerti)«beri)ältniffe fo»

ntobl in 3Jt)lun fl
genommen, at« aud

)
gegen )Rti<b«» be»

jiefjLingbroc fe Vanbeomüngen, febod) nur in betrügen non

5 Pfennig tRtid)«mün^, ober in einem ißieffadjtn biefe«

Betrage« umgtroedjfeli tnetben.

a. 3« Berlin

bei bet (general: Siaat«.Raffe,

ber Staat«<Schutbtn XtIgung«»Haffe,

ber Raffe btt fibnigUdjcn Dirtltion für bie 93er*

tnaltuug ber btreften Steuern,

bem fpaupt<©truer.iÄmt für inlänbifche ©egenftäube,

bem Jpjupt.@teuer'«mt füc au«l.tnbijd)e (gegen»

ft&nbc, unb

b r unter bem S3orftei)er bet üRimftcriat», üHilitair*

unb ^3au.»ommnfion ftchenben Haffe,

b. 3n btn ^rooinjtn

bti ben 9fegietung«-^)iupt'Haff.n,

ben *e$trf«»£)aupt*Rüffen in ber ‘jJtooiuj ^annoner,
ber 2anbt«fa)fe in Sigmaringen,

ben Hrii«-Haffen,

ben Haffen bec H5nigticf)(n Siener.ßmpfanger in

ben ^rooinjen ©d)itetDig.^olftem, fpannooet,

ÜSeftiaicn, Jp ff en unb fRhetnlanb,

ben iö«j»rf*-«offca in ben £>al)eti$oUer[d)en Ijanben,

ben gotft'Hafftn,

ben 4)anpt»3olI. unb iapt»Steuer»<temtern, fomie

btn 9teber»3otl» unb Steuer»Äemltrn.

Cerlin, btn 25. Oftober 1875.

Der ginan».'l>fmifter, ßamphanfen.
^8i 827- 35om 1. 9fooember ab »erben bie ®e»

träge auf $oftamoeifungen nad) ‘Jf.ebctlanb nad) bem
S3erhältnig ron 1 (halben Slieber.änbifd) gleid) 1 üRatt

72 Pfennig m bie tRiebertänbifche tfiährung umgeman»
beit »eiben.

©erlm, ben 19. Ottobee 1875.

Haiferl ^c« ©eneral-^oflamt.

löerotbnunfltn nnb ©efanntmat^nttgen
ber 9iegieruttfl.

M 828. ©e. ßjceüen» bir ^trr SWinifter für

bie tanbroiithfd}aftli4cn llngelegenheiten h«> unterm 18.
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Bugnp er. tie Ätntcmtßin fett §8 £9 anfe 36 bte «t»

fprünglitfetn Statute fett SStfePfifetn Sfitfe-SJerfitfenunge-

SBanf in Trrtbtn gtrefemigl nnfe tttrbtn feit BbSnbe-

turgtn fetcfcr btittn §§ naifefitfetnb fein mit jut bffcntti*

tfetn fleuntmjs gtbratfet.

Stadien, fetn 23. Oflobtr 1875.

§ 29. Da« gdfibtitc ebtr ocnnbttt Tfeitr bleibt in

oiltn gblltn fijigtntfeum bte ©rfitfeeiltn. lie mtibtn

jebotfe mit fHüdfidjt auf fetn fetm SJerfidfeerttn an! btm (Srlbfe

fett gtiebtdiu obet eennteten 2 feiere tttnatfeftnbtn ©e»
ttinn bei nadftefetrbcn Tfeittgatiungen folgen bt felbjüge

ton btt ©MftfefibigMigg«Summe gtmatfet:

bei getbbteten ebtr oettobtttn $ftrbtn, fDlaultfeiertn

obtt <5fdn 10 ^rojent btt Sßeifitfettungefumnit,

tttnn bitftlbt 120 Üfealer (360 SÖiarl) nitfet

übn fttigt, bti febfetrtn ©eifitfeiiungefummen nur
(in fijitltr betrag oon 12 Sfealnn (36 URatf).

bti gttbbttttm iRinboitfe 25 $rojtnt,

bti ntttnbtltm 8?inboitfe 10 ^rojent,

bti getBbttUn ®(fetteinen, fofttn biefelbtn tintn

SEerife oon 15 Tfealn obtt mtfet feabtn, 15
^tojtnt,

bti gttbfeiettn 3**8«" 10 ^rejent,

bti Stfeaftn, mtltfee in fett 3<i* oom 1. Oft obet bi«

30. 3»>tt getöttet ttttbtn obtt otttnfetn, 25
ffSrojent.

hierbei ift feie Btt fitfetrungefumme btt niefet natfe 6ig.

noltmtnt unb £ajt ottficfeerltn Ufeitrt in ©emiflfetit bte

§ 28 jtt ermitteln.

§ 35. Bdmfe btt Crmittelung btt fett Banl jur Be
jafelung bet öntftfeäbigung jraeilig ju ©tbote ftefeenben

SWittdn toirb am Stbluffe tine« ftbtn üXonate oon feem

SBerttaltunnetatfet auf ©runb eine« oon btm ©tnttal

CDireftor oorjultgenbtn Btritfeie bit flRonaieprämit unb

btt ©efammtbetrag bet am 1. btt tünftigtn Monate
jafelbattn ßnlftfeabigung feftgeftellt.

Oie ÜKonateptämit toirb gefunben, nenn man bit auf

feie Tauet einte ^ofetce auf fbmmtlitfet lauftnbe Bnfi*
tfettungtn ju jafelenbtu Prämien jufammtnretfend nnb
burtfe 12 bioibirt.

SRtufet bit ttmittelK Sföonateptämie jut 3a^un9 b(I

am 1. bte tänftigcn Monate faUtgen (fcntftfefi&igungefum-

men nitfet aue, fo ift jur Ttdung bitfet Summen ju«

nüdjft btt Sffeabtn-Tiepofttion$«5onbg, uub trenn autfe

bitfet nftfeöpft ift, ber ttteferoefonbe feerbeiiiujiefeen. @e*
nügen autfe bit in btm fKcfttotfonbe ootfeaiibentn üJiittd

niefet, um fämmllitfet am 1. bte (Qnftigen Dionate fälli-

gen ßntftfeibigynge'feUifprütfee natfe § 28 auejujafeltn, fo

tttrfeen bit Itfeltrtn burtfe Befttluj; bte Bnroaltungeratfeg

in bemftlbtn Btrfeältnifft, in totidem ifer ©efammtbetrag

ju bet Summt btt btr SWcnateprümie, bem Sefeaben-

Tiepofitioue-gonbe uub btm fHtftrotfonbe ju enlncfemtn-

btn betrage fttfet, feerabgeftfet unb nnt in bieftr ^pöfet

aufgejafell. Tie Btrfrtfeerlen finb oerpfliifetet, fitfe btn

tfenen feitrnatfe ju matfetnbtn tbjflgen ja untertoerfcn nnb

te finbtt tint natfeträglitfee 3at)
lun 9 bieftr felbjüge nur

bann unb in fomtit ftatt, ale fitfe am 3afereef(feluffe bei

btm Stfeabtn-Tiepofttione-gonbe unb bei btm SRtferoe*

fonfee, aatfebtm oon feem le feieren bit jnt ClnlBfnng btr

am nfitfepfolgtnbtn 2. (Januar auejulooftnbttt ©anfftfeulb*

ftfeeine trfotberlitfetn Betrüge jurüdt ctjoUen ttorbtn, Ue.

bet fdjöffe ergeben. Tttfe liefen ftfeüfft ttttbtn natfe btn

JBeftfeluffe bte Btitoaltungeratfee unter bitftnlgtn Btrp«

tfenltn, btntn im taufe bte 3«bf(* felbjüge gematfel ttor«

btn finb, naefe btmftlbtn Bttfeäimiffe, in fcdtfeem bie

Summt btt felbjüge ju btn bieponibltn Utbetftfeüfftn pefet,

ottlfeeilt.M 829. S3it bringen feittburtfe in Srinrerung,

baff natfe § 19. bce SKtgUmcnie für bit Stfenliefern-,

©itttttn- unb ©aiftn-ftnpone-anpall aDjäfetlitfe mit

<5nbt 91ooemfcer obet feinfange Tejtmbn eine fpaue-

Äoflttte für bitft Slnftalt afejufealtcn unb Sonntage oor*

fett oon btn Äanjdn ju tmpftfeltn ift. Tie tfwrtn Bür-
gtrmeiptt ttttbtn feittbuttfe aegtnicftn, natfe bet bitfet-

ntgto pattgefeabttn 2)etatfeung mit btn Herren fßfattttn,

bit AoQtltt jut angegebenen 3<>> afejufealten, bit gtfam-

mellen ©aben an feie bttrcffenbtn übniglitfeen ©teuerfaf«

fen abjulitfern unb bit ^)bfee btt Erträge btn Abnigliefetn

i'anbratfee-felemtetn anjujeigeu. Ttn felnjtigcn bet ^mtn
2anbrätfee äbtr btn ©efammt-Sttrag bieftr AoUttie jtfetn

nit bie fpättptne ten 15. 3anuac t. 3. entgegen,

felatben, ben 21. Oftobet 1875.

M 830. fetm 1. Ttjtmbtt b. 3* »itb jufolge

Scfcfeluffce bte ^nnbtetatfee abnmaie tint odgtmeint

fe3olfej&felung im beutfifeen fReitfet, unb jttat bitfee flRat

in fektbinburg mit timt ©ttttrbtjflfelung pattpnben.

3mi(f unb fBtbtnlung btr 23olfejäfe(ungtn, fotoie bit

©iifetigleit beren Srgtbmfee für bit ©iffenftfeaft, für aQe

3meige bn Staate- unb ©emtinbtotnoaltung unb fonftige

bae Bffentlitfee ©ofel bnöfettnbt felnftaiten unb ©inriife-

tungen, — te brautfet nur an bit fBtrttfennng bn feliatti-

fulatbeiirbgt jut Teilung bn Ktitfeeauegabtn, an bie

Snetfenuna bn Sntfetiiequottn aue btn fRtitfeejbQen, an
bae fejcrfidjttungerotftn u. f. m. erinnert ju ererben, —
finb ftfeon fo oft bptntlitfe btfprotfetn morben unb fo aQ>
gemein befannt, ba| te unnbtfeig trftfeeim, bte ©titettn

batauf jutfid ju lommen.

Tit fe3oltejäfelung im gtttSfenlitfetn Sinnt giebt in«

btfftn natfe einet ftfet Btftnllitfeen Stile fein nur unge-

nügtnbtn felnfftfelufe : fit berüdfitfeiigt ja wenig btn eigent-

litttn ©etterbebettieb. 3mat nmittdt Pt, Die fitfe bie

Settofeun übet bie tinjtlnen SBcrufe- unb ©noetbetlaff»
unb fo autfe übn bie einjdncn ©tttttbe im dgtntlitfeea

Sinnt, fti te in fdbppfinbigtt Stellung ober ale ©<•

fefllfen, fti te ole felngtfeSrigt btt ©inen obet btr felnbttm

oettfetilen; allein übn bit gtmerbliifeen 3uPänbf felbp,

übn bit notfeanbtntn ©tmetbebdritbt, gcroetblitfetn Btt«

lagen unb 1 oftalten giebt fit (tinerlti feluelunft.

Tiefem fDiangtl foQ bti bn btootfttfetnben SolTejSfe-

lang feinPifetlitfe btt ttiifetigfttn ©tmnbearttn, bn ge«

ammten fog. 3ntluP rle- bte ßanbde unb Cnfcfere, ber

fiftfeetei, bte ©ap« nnb fonftigtn ffiirlfeftfeaftebdritbe*

k. burtfe bit bamit ottbuabtnt ©tttttbtjSfelung abgefeolfen

Dnbtn. felnbtrt 3oeige bn ©rtteibeifeüligttit finb ifetiie

bn ©tmilllung auf fonftigtm ©tgt, tfeetie, mit namtnilufe

bit Sautttirlfefdfeaft fpSttttt btfonbttn Crfetbung übetttitftn.
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Dnt4 bie ©emcTbecflljltmg fott nfd|t nnr Art

unb Umfang bei ntrfdjitbtntn fdbftflflnbigen ©croerbe btr

beenden Art, fonbtrn auch 3°^*- After, ©tdJung sc.

btr in benfetben befdjftftigtfn Arbeiter, mie rnblid) |jat|l

uns Art bet batin jur Sötrreenburg lommcnbtn Arbeite*

unb Umtriebe-Wo fdjimn nnb fenftigtn ©ttriebefräfte er»

mittett nnb fotehergcftalt jum erften Wale ein auf ein»

Seitlicher ©runblage btrubrnbee SSilb non bem bcrmaligtn

©tanbe, bem Umfange nnb brr SciftmigefStjigteit b ä ®e»
mtrberoefene im ganten beutfdjen 8?ei4e wie in beffen

tintelncn l'änbem nnb fanbeätfjeiltn geroonnen »oTben.

ßin foldje« ©ilb ift offenbar niftt nur bureh bie Auf»
fdjlüffe, bie ei unmittelbar gemährt, fonbtrn and) rermige
ber ©erglcidmng mit fpäteren ähnlichen ßrhcbnngcn unb
mtt ben tntfpreeherbrn ^uflflnbtn anberer ffänber ec., ab»

gefeben ron bem Bifjenfeba'tUiben 3ntereffe, audj non

gröglcT proftif4er ©ebeutung.

ß« lägt, mit bie ©ebcutfamfeit ber gemcrHi4en Sljä*

tigfeit überhaupt, fo inbbefonbtte birfenige ber einjelnen

©emerbejmeige im ©erbältnif ju tinaeiber nnbjn anbe«

ren gänbern, fanbeetbeiten u. f. m. erftnnen. C8 bietet

baturd) bie mid>tigfttn Womente für bie ßifenntni| nnb
©eurtheilung ber mirtbf4aftli4en nnb gtfeBfdsaftlidien

3nftfinbe im ©anjen, mit im ßinjtlrcn nnb fann fomit

ni4t nur benen, tuddjtn bie ©enge für baä öffentliche

SBoljl obliegt, fonbtrn au4 ben ©eroerbetTetbcnben felbft

oielfaefi Anregung nnb UnieTftüfcung baju gewähren, oor»

hanbene Wängtl jn eiftnntn unb bertn ÄbfteBnng in’e

Auge \n faffen, erreie^ie ©ortf)eite feftjubatten nnb meiter

aaämbilben. <2e ift alfo bie beoorftebenbe Afiljlung ron

großer ffiichtigfeit unb bat eine allgemeine, öffentliche ©e»
brutnng; e« muff bähet patriotifdje fflidjl eine« (eben

ßinmohntt«, namentlich jebe* gamilienoater« unb $ao«»
haltungä-Sorflanbeä fein, jn feinem Xljeile ju bem guten

(gelingen bc* ©Jette« mltjutoirfen.

Set ber ©olfe» urb ©emtrbesähfung om 1. Dejembtr
b. 3» tommen nach ben ©efdjlüffen beä ©unbefratbä unb
ber "fSreuhifchen ©laaiertgitturg folgenbe ©eftimmangen
jur Anmenbung:

§ 1. ©otfejähtnng.

1. Die 2Mtetät)lung ift nach bem ©tanbe nom 1. De»
ccm ber 1875 Doaunehmen.

2. Durd) bie Solfejählung ift bie orteänmtfcnb«
©eoblferung, beftehenb auä btr ©efarnmtjahl ber jnt

3äljlnngejeit innerhalb ber ©renjen ber einzelnen

©laaten anmefenben ©ctfonen, ju ermitteln.

3. And) gnb babei bie ßlemente jur ßrmittelung btr

SBohnbeoBlferung aufjunehmen, mclche bie (an»

mcfenbtn unb uorübergehenb abmefenbtn) Witglieber

ber in ben einjelnen ©emeinben mohnhaften tau?»
haltungen, tinfehtiefjtid) ber einjeln lebtuben felbftün»

bigen ©erfonen, umfaßt.

4. 3n ben eenjetnen ©emeinben unb Orlen metbtn

ul« orläanmefenb btefenigen $etfontn betrachtet, m etche

in btt Macht oom 30. WoDtmber auf ben 1. De»
ceraber b. 3- m ben betTeffenbcn ©emcinben unb

Oriebejirftn fi4 anfbalten.

5. Die ©tifoucn, toelehc ftch an ©orb Bon foUhcn

©4t fftu anfhatten, btt in ©ebiete eine« ©taate«

oermetlen, »erben beffen ortMnmefcnber ©eoölferung

cugeredjnet.

6. Die roährenb ber Math! oem 30. Monember auf

ben 1. Diccmber b. 3. auf Metfen oftr fonft nn»
termeg« befinblidjen ©erfonen, einfd)lieSti4 herauf

©4<fftn ftch aufhaltcnben, mtrben ba atä anraefenb

gejähtt, mo fit am ©ormiltag bc« 1. Dectmbtr
antangen.

7. Die 3ählung fotl in abgegrtnjtcn ©einten (3ühlbt»
jirten) unter ber Leitung ber PocalbthOrbm, f»meit

thnntid) miltelä befenbirer 3ühlun gecommiff i o»

n t n unb unttr mbglichft umfangreiihet Jpcrainielmng

freimütiger 3übter, oorgenommeu mtrben.

8. Die Aufnahme erfolgt non flaue iu f>au« uuo non

fwuehaltung ^u fiaaehotiung ocrmiittlft na ment»
lieber Anf^eidjnung ber ;u jäblcnbtn ^erfonra.

Die 3ähtungeformulare fotlcn anher ben Mamen
btt ^etfonen noch meiiere, befonbtte beftimmte3n»
biuibaatangabcn über biefetben enthalten.

9. bie 3fih!un8®formulorf f>nb °m 1» Decembtt b. 3»
Sormmaiie bur4 bie ftauehaltunge»©orftanbe,
bepthuogemtif« bie einjeln tebenben felbftänbigen
^erfonen nnb bie ©orftehcr ober Sermaltcr
Don An fl alten für gemeinfamen Aufenthalt (Äa-

fernen, ßrjiehunge», ©erforgnnge», Rrantcn», ©traf*
Anftatten, ©efüngniffen ec.) ober burd) geeignete

StTtretrr auejufflüen nnb \u bef4einigtn.

*Bo biefte ©erfahren in geige befonbtrer ©er»

hüttniffe nicht anmrabbar ift, erfolgt bie Ausfüllung

urb ©eifdjcinignng ber 3äbtungeformu(are burch
bie 3übler, auf ©runb btr in ben f>ouehaltun»

gm fdbf) emin^ithenbrn münbllcten ßdunbigungtn.

10. Die Aufnahme btrßi»il«unb Wtlitairperfo*
nen ift In übereinftimmenber IBeife aoepifüihren.

11. Die Auethednng ber 3Bt)tungeformularc an bie

tin}dnen tpauehaltungen ei folgt in ben lefetcn Da»
gen beg MoDtmbcr. Die ©litbrreinfammlung
beginnt am 1. Dectmbtr b. 3- Wittag« unb ift

überall am 2. Deccmber )u btenbtgen.

Die ©rihe btr 3Shlbe$irte ift in btr Art

i

u brnteffen, bah ba« ©efchüft ber Aufnahme inner»

lalb btr oorgcf4titbeaen 3<it mit ©i<h«beit bewirft

mtrben fann.

12.

Die Ausheilung unb Aüiebereinfamntlung ber 3üh*
(ungeformuUrt ift für bie einjelnen 3Bhlb<äiife in

ft4eifleHenber 83eife ju controliren.

13.

Die mit ber Ausführung ber ©olfe^fihtung betrau»

ten Sccofbehörben ober 3dhiung«commiffionen haben

bie in bm einjelnen 3öhibejirfeti auegcfüUten 3äh»
Inngeformulare aiebalb nach beenbigter Aufnahme
einer genauen ©rüfung ju unterjiehen unb bit

etwa erforberlicticn ßrgünjungen unb ©cri4*
tignngen fofort ju eeranlaffeu.

©it betreffttebtn Arbeiten foüen bi« jum 20.

Dejembtc b. 3- h<«*bct fein.

14.

ßtma nblhig reerbenbe Mach fählun gen fodrn f!4

auf ben ©tanb oom 1. Dectmbtr beziehen; biefetben
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Ifiifc* itbo<$ noch bem 31. 3«raar t. Q. nicht

mehr oorgenommen werben. 9?ad) Ablauf bitte» Sa-
nto» batf nur noch btr Kennung urb
ber OnbtoibuaUtngaben eine Berichtigung patt-

finben.

15. $n Gebieten ft rc ittg er $obcit aber gemein«
fomtn Befibe« wirb b<e 3^un9 oon ©eilen
eine» ber bciijciigtcn Staaten nach Baabtebung
unter benfdben aubgrfütjrt. Die Bornabme btr 3äh'
lang in ben btm beutfd)rn ^oüottbanbe angefmloj«

fenen augcrbculjd)cn ©ebicten raub bie nädjfi»

tetbeiligte SunftSregiei ung oeranloffen.

§ 2. ©cwerbtjäblung.

1. 3Rit ber Solle jäijlung am 1. Decunbet 1875
ift dne gemtibeflai ftijche Aufnahme p mroinben.

2. Diefe Aufnahme foli fid) auf alle f rlbfläubigen
betriebe ter liunft- unb biltgSvlneiei, ber

gifcherci, be« Berg-, Süllen« unb Salincnrotftn«,

b. r ^nbuftrie mit i£infd)lug bc« Bauwefrn«, be»

$<mbtl» unb Beitel)!», ber (Srquicfange. unb Be*
birbergmigSgrwerbe eiftcecfen, ohne Unterfcfiub, ob

ptpfifie ober juriftifd)e tfJeifouen bie (Jnhaber ber«

jetten finb.

&bit ftlhfiänbigt ©emirbebelrieb iü beig ftait p
Jähkn, non uerf (biebenen ©cw.rbibetrieben

beffelben Ougaber«, gkidpul ob fie räumt i<h Ber-

einigt ober getrennt ftnb, unb non gleichartigen
(Gewerbebetrieben beffelben 3nt)aber«, welche räum-
lieb oon euianber getrennt fit b unb für fid) befte*

hm, jeher befonbet«, ein mehreren Onljabern gchö«

tiger (Getucrbcbcirieb aber nur einmal gefähU wirb.

3. Befonbeter Erhebung übermiefen unb be«.

!

ialb oon ber aU.cmtinen Aufnahme auSgcfdiloffen

inb bie ben ßij.nbaijn«, fjioft- unb Sckgrapi)en»

Skrmal nngen untciftebeubm BJetffiätkn.

4.

Au«grf<hloffen oon ber Aufnahme finb auga»
bem:
a- bie non brr üMitaironwaltung unb ber Berte al«

tung ber Kriegsmarine betriebenen Arbeiten ge«

merbluljtT fJtaiur,

b. ba» Brrfuherungeroefen,

c. bt ^cilanftaUen, b« ©tmerbebetrieb b« Äente
aller Sit, ber $ebammen, bei ärjtlichen $ülf«»
pitfonal«; bie Sobienb.ftaltuug,

d. ba» fWntitergewerbe, ba» Sheaurgewctbe urb bie

©chauftiUungen aller Art,

e. ber ©ewirbebetrieb im Utntjeriiefjen,

f. bie in ben Befftrnng«- unb Sirafanftalten pr
©efd)äftigung ber Onfafftn autgtfüfjrten Arbeiten,

g bitienigen betriebe, beten f?robucle kbigtid) für

ben Btbarf ber eigenen $aa«ba»ung btr ©ewetbe-

treibenden biftimmt ftnb.

5.

93ei ba Aufnahme ftnb bie ©emetbebelriebe ogne

©ebülfcn ober mit nicht mehr al» fünf ®e«
hülfen bergeftalt oonbeu übrigtn (Gewerbebetrieben

p unterf4«ibcn, bag bie gragen rach bec ©egülfcn«

E
" unb nach btr 3at)l ba eima ecrwenbeten SBcb-

k, ©trnmp ftüt)(c unb iRähmafchüien in bie

\

$au«haUnng«»8ifltn 6p. 3^lfarten bet 8»!M«

pbtung mit anfgenommra oba in fonft geeigneter

xBeife geflellt werbt«.

gut bie ®e»ecbe betriebe mit mehr al« fünf
©t hülfen ift burch befonbert gragetarkn p a«
mittein

:

a. ber BiUietge Sip,

b. ba SRame be» ©efchSfUciter» (im ©ewerbe U)ä«

ngen Inhaber», Richter«, Abminiflrator») linb bie

eimaige girma te« ©efd-äfk«,

c. ber ©egenftonb be« Beklebe«,

d. bie 3 abl bc« ©efchäftSkiter, unterfc^irb n nad)

btm ©efd)led)t,

e. bie 3at)i ber auger ben ®.fihäft«leikrn im -Setriebt

thätigiu fetfontn, unterfhieitn nt ch b<m ®e*

fhledfet urb Alm,
f. bie 3ahl, Art urb, forocic tbunkd), auch bie Kraft

ber Umttub»mafd)inen,

g. bei ©erottben, für welche geroiffe Atbeit«mofd)i-

nen unb Bar; idjtungen charattetiftifd) ftm, bcien

3afjl unb ®et.

6. al« Normal lag ber Aufnahme trieb ber 1 . Dt-
ctmber b. 0 . feftgefegt. ffio e« auf Slngaben übet

ba» ganje 3Jh antamw, haben fid) biefetbcn auf

ben Dutd)l$uim bc» ^atjrce 1875 p beziehen.

7 . Die Aufnahme gefthiegt, firnen nicht oon ben San-

beSregietungcn flubnahmrn angeorbnet werben, oon

btnfclben 3 ä|) l trn, in benfetbrn 3ähtoejiiten

uub unter feilung berfelben SDriebcf Bcfceir ober 3ah-

lunflJcommifftoncii, welche für bie Hu«fübtung ber

85 olt 8 jähiuag beftimmt finb, unb ift, lomeit

möglich, burch birecte Sejragung ber ©ewa«
bttreibcnbtn p bewcrffkUigen.

8. Die Seftagang erfolgt am aSshnorte bc« @t»
fchäf t«ltittr«.

'Sei btr Sefiogaug ift auf bie ©ewerbdictriefce eia«

gelner S<ni^()aitung«>ül2 itglieber, anf meht«
fache ©ctoirbebtkicbe beffelben ®cf chlfäleitet » unb '

auf bie © werbefretreebc H b ro ef enoet befonber»

SKüdficht p nehmen.

§ 3 . 3ählung«Dcrfahrcn.

3nr Hufjeichu: ng bet p jäljknben ^trfonen (§ 1 ,

3‘ffet 2 unb 3) unt» ©ewetbebetriebe (§ 2, 3 ’ff‘ r 2} bie-

nen bret gormularc, nämlich:

A. fpouihakunge-Sirjdchnifje ba Äti« nnb Ab«
wtfenben (A),

B. 3ähltart>n für bie Anwefenben (B) (mit «inet

bin Beruf betreffenben Dtüdfcite,)

C. graaebogen für bie ©iwctbebetticbe mit mehr
al« fünf ©etjülfen ober mit lUIotoren (C).

Bon biefen gormulattn werben in allen g&Uen (A)
unb (B)in befonbaen Umfhiägen mit «briffc (ale 3 bpl-
b tiefe) burch bie 3äl

)
l8t ln ben testen Sagen be» 32o-

nember an bie emjtlnen ^>an«hatmngen pr Ausfüllung
DalgeUt unb in ba 3(lt «am -Kittag bc» 1 . Dccembcr
bi» längften» am 2. Dccembcr mitbit abgegolt werben.

Die gragebogen (C) hat bir 341J lc c foroeit ihm bie ©e«
werbebetriebe feine« ötjic!« nicht oarher befanut finb, fotu

*
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bem erft bei ber SluStge'lung bsr 3 Jf)l6ritft befamtt wer-

ben, gelegeultidi biefer an bit 3nt)obtr, üJlitbeßger fffidjtcr

ober @t|d)äfWtiittr föliger ©eroerbebelriebe natg 'Maftgabe

feiner fjnftruction (§ 3. B. h.) gelangen ju (offen.

gür bie JBitbtretnfammluug bej. bie birrcle SBieberein*

forbtrung bieftr gragebogcn (C) an bie 3ägturg#commif»

fion ober bie SDriateyB: be ift al8 8ujjerfier Jetmin ber

15. Dtjcmber b. 3. gcfefet.

güt jeben Äuweitnben roiib eine befonbere Rägifsrlt
(B) aufgeftdlt, aufjetbtm totben bie in fe'tr fnuSbaliung

«naiftnben unb bie ;u igr gehörigen norübet gegenb Slb

»eftnbtn in ba« SJcrjciegnig (Ä) eingetragen. SBaS

brn ®noerbeb<trieb anbdrifft, fo enthält ber gragebo«
gen (C) biejenigm gragen, roetege betuffs ber (Bewerbe-

betriebe mit metir als fünf CSJetjfllfen ober mit Motoren

tu beantworten finb; bie gragen übet ben ©ewerbcoctrieb

mit weniger ol« fünf ©egülfen ogne Motoren jinb auf

bie SRüdfeite ber 3ätitf' r,t (B) oufgibrudt.

Die näheren Borfigrifien in SBetreff bc 8 3äft*

(ongeoetfabren« finb in brr 3nftruction für bit 3ät|ltr

(E) uub in ber auf b.tn Umidjlag ber 3ägtbriefc abgt*

brudten atlgemeinen älnleitmn (L>), fotoie auf tem Oruge-

bogen für ©emetbtbciriebe (Ci entgalten.

3® giefigen Üffgievungs-Betirfe bat bie liuterjeidiccte

flbiüglidje fRegierung bit inftructionSmSlige *u»fügrang

ber BolfS- uub ©craerbciägiung tu überwachen; btu ÄS-

»gingen fanMötijen unb ben Bürgermeiftcni brrjmigtn

Stabte, »tilge bie 3äglung felbftftänbig au 8fügren, liegt

bagegtn bie unmitteloare gürforge für bit faigemajjc 3n *

farmt ung ber D t8brg5iben bejeu. ber 3ägtung«comwif»

fionttt unb 3üblet. fomie füc bie Brribcilung ber jur

Ausführung ber 3Wun9 eiforbtrlidien Diudfadicn nnb

für bie inftructioiiemfilige Durrgffigrung b(8 Aufnahme*

g.ftgäfts ob, unb bie Ausführung feltft ift Saite ber

OrtSbegätben. 3n ben Stäbtin, in weldjen bit ^Solijei.

Sktwoltung Jl&niglngen (Beerben übertragen ift, liegt bie

Stabführung ber SBoltA* unb ffiemerbeiäglung bem 'Dia*

giftrate unb ber $otijci‘ä}ef)8rbe gemein fdfaftlitg ob; in

ben L'anbgtmeinbn bag-gen haben bie ^olijeibtgbrben nad)

Anleitung bet ftbnigL üanbrätge bei bet 3äglung Bttgiilfe

ju triften.

3ur unmittelbaren Leitung ber SSolfs« unb ©tratrbe«

jühtung roirb in jebtr ©emeinbe fomeit bieB bie Berhält*

nife mehl entbehr lieh «rfdjeinen laffen, eine 3äi)Umg8-Som*

miffion gebilbel Die Sgeitnagme an ber 38hlung«fom»

mifjton ift ein öbrrnamt. Die Aufgabe ber 3iät
)tun 8®'

commiffiontn bej». : mo 34hlungtcommif|ioutn niefct ein»

gefegt fiub, ber Octbbehbrbe befiehl bauptfätlidj in

a. (Sutlheilung ber ©enteil ben in 3ahibejiife, toelehe alb

Siegel nid)! mehr al8 40 $au«gatm»gen umfaffen

(•Den,

b. Annahme unb Anweifung btr 3ö{
3
l,r -

c. fj}iüfnng unb, fomeit nblgig, Berngtigung btr Sin»

gaben in ben auegefüßten ijahlnngSfoimuiartn fomie

«uifteUung einer lieberliegt über bie allgemeinen 38 g*

Imtgsergtbniffe unb (Sir fenburg be? gefammten 3äg’

langematenais an beiuibnigl. Saubralg, bi$®. lWu>

giftrat. Auig »erben

d. Die Mitglieber btr 3bhlungf Commifftontn unb
bie Ort?begö: ben nötgig ufaH* bet bem Ausfällen
ber 3ählung 8formulart begßlflid) fein.

Do8 eigentlirbc 3äi)igefegaft enMidi g.ligugt bnreg bie

3äbler. gür febm 3ähiecjitf ift rur «usiheiituig unb
©iibereinfammlung ter 3ählbrie fe ein 3flhlfr m befiel-

ien, ber nöthigenfaUS fugitieg baB t'ubt fjin ü’tr bie <3e-
nutjiiitg unb «ubfüUung ber ben 3äglbrttf;n btigegebmen
3fihllacten ju btiebnnhal; niegt mitibcr tnu§ tafflr Sorge
getragen roetbrn, bog für ben gall brr ißerhinternrg rinr«

3ähter8 oiBbalb ein ®ertreter beff Iben eini'et.n l*nn.

3eber 3ütler crgält ^n feiner 3nfo mation eine gsbtufie

3nftruliion ^gefertigt, foroie bie bei brr 3äl;ung }ar
«nrcenbung fcnrmtnben gormuiare unb hat" fi<g banad)
mit feinen Obliegenheiten rcd.tjulig genau bifanni ju
machen. Slugtr bem eigenUiegea 3ä&lgeftgäjte »ub ben

3äHern mb Or'.ebetörben nur bic Sluiftcllung einer rin*

fadjen Utbrrfuht über bie aUgcmtinm ®rg>bn ffe br 3? »fg.

läglung oblegen, bie tigenituge Ufororbeitung bei 3«g.
lung.’maieriate ober oom «bnigl. flaiipiiigtn «urcau in
Berlin bemcrf'ttöigi »erben.

töie im yog^t 1871, fo erfolgt audi in bitfem Jagre
bie 3äblnug bur* f. g. 3äblfarten. Dieft »erben in
einem f. g 36f)lbt e

!
e ben ein^elnni ^autMjattungBtior»

flönben jag fltUI oon legieren felbft, rnBhtlf8 »elfe aber con
ben 3 at;lcin auBgefüllt unb au bem feftgefegten Xage oon
ben 3al)lein »iebtr abgegotl.

Diefe 3äi)lung8mcthobe ber inbioibueßen Befragung utdi

Stlbflbeanlworlimg ber gefiedten gragen fommt fomagl
bei ter aUgemeintn S8olf/j8glung, »ie bei ber @ mcihe-
jählang in «n»enthmg. Betreffs bc« Umfangs btr an
bie fetbfifinbigen ®’»crb,ir ibcn>en gtrugieten gragen, »irb
nod> bimetlt, bajj bie (U iitfragerben in }toti grogc Sruppen
getgeilt »oeben finb: in Heinere ©eretrbclreib.nbr, b. g.
in folege, nwtige nur mit 5 nnb weniger ©tgülfen unb
ogne Umtricb«maf<ginen ober fWotoren arbeiten, unb in

grbfcern, b. g. iH foldte, toelcge mit mehr als ö ©egßlfen
ober mit UmtriebStnafegtneu ober 'IRotoren ai betten. Die
'Jlaigmeift über jene nre. beet auf ben für bie Bollgjäglung
beftimmtcn 3äglfarltn mittrgoben; bie 'Jia<g»eife über biefc

firb bagegen tn befonbern ifragebogm einjBtregen unb ift

gier jur (Silciditeiung btt Aufnahme oer geteei Kugen ©ec-
gaimfe ber '.Müller, »elege mit 5 unb weniger ©cgülfcn
avbeit.n, aud) ent befonbere 'Mülliqäblt..rte ang feitigt

worben, weitge anfiait b.S ©tmerbeitOgtfcogcn« au? g> füllt

»erben fann. Die einjein n tu beantmortenben gtagen
finb trog igre? trfegemenb n Sowplijittgei» gan; einfach

uub wenn fit nur oufmitffam geitftn werben. Lügt 311

Derfirgtn unb aud) leiegt ju btammorten. Sfugtige unb
genaue antworten auf bic gefLilbn giagtn finb aber oon
ber größten ffl egligleit im Ciajelnen nnb m tgrer ®t«
fammtgeit non meittragcnbfter BebeWung.

VluS Sorfiegcnbem erhellt, ba§ bic beoorflegenbe Stuf«

nahmt ber Beoblfei ung unb ©iwerbebetriebe niegt nur bie

Sgätigfeit brr SöebSrben, fonbtrn aud) bie, ÜÄUmttlung bet
felbftfiänbigen öinwogner oller Btö6lferang#*Äiafftn für
fteg tn «nfprutg nimm» unb in ber Xgat in gebugtitger

©eift nur bemeiffteUigt werben fann, wenn alle biefc Xgeilt
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fld ber babei ifiren jufaOenben Aufgabe mit ©ereitroiUig-

feit unb Sorgfalt unterjiepen. ©on btfonbcrrt ©id'ifi-

leit ift aber bie Stufgab« brr 3<ipiunq«lommi[fioiieti urb
bcr 3®pi«» unb e* ift baper ftpr münfdtneiofrtb, ba|

gerabt bit gebilbcteren Äreije, ©tarnte, Seprer, itauflrult,

3npab:r unb «itgeftellte gtbjjettr @em«bebttriebe ftd tut

Ucbtmagmc biefer ©prenämter bereit fifben taffen. 'Jta«

mtnUid) mit ÜRüefjiept auf bit ^injntretenbe ©eroerbtiäptung

Briten bit geeigneten 3ätjt s r ober mtnigften* Jpülf*iäpltr

unb btj». : GommiifiouSmitglieber oirlfad) nur tn leiteten

fireifen grfud)t mtibcn Ibnnen.

SBcnngleid nun birftb i’ial bit tigtnil d^r ©olf*j5p!ung

gegen frütj-r in rinigm fünften onemfadjt tootben ift fo

tritt fwilid burd b ab Jpinjufommm brr (Scroetbejüplung

anbnrfeit* eint erpbptc «nfotberung an bit S^cljörbtn mib

bit ©erSlfcrung peran. VIDem gleid; mit im 3-^« 1871
bit ©eoölterung b:3 pitfigen 9Jegietung«-©tiirf« mit gan*

menigtn «ntnatmin bei 34plung mit DcOem Qntrreffe

unb bmim illiget £ml!eleiftung tntgrgm gttommrn ift, fo

glauben mir nidst tu irrtn, totnn mir jept aunepmtn, bajs

bie äinmopner in ur.ferm ©ejirfc and tiefe« a>iol »iebtt

trog ber npöptcn «nforbtrungen burd ihre bereitmill ge

UNitumfung jür bieftn gemcinnügigen 3®fd ipren®emem-
finn btlunbeu, urb ba§ fidt überall in genügenber Aniapl
bie geeigneten ©erfonen für bit unentgeltiche Ucbcrnapnie

be« amte« eine« 3ä4<nnge «iommifftonemitgliebr«, mit

bejm: 35pter*, ba* ein fretmiUige« äpr«namt fein foü,

jur ©i?pofilion fteütn totrben, fo baß nur in ben fetten

ften gäOen al« eine ganj rtrcinjelte «uänapme jur |)tr

anjietjung be^atjftrr 3tU)ter »irb, gefebritten toerben muffen
VUle ©nauftalturgen, melde am 35pluog«togen ben

Slanb ber ortlanmefenben ©etbllerung oorübergeijtnb

mefentlid oetfinbern lönnen, jinb unterlagt.

Äadjen, ben 23. Oltober 1875.

Verwtifnngeit Don üuoläubcrn an* bem
tteief)6gefciete.

M 830. Auf fflrunb bet § 362 bc« ©tiafgefeg

bud« fmb
1. ber ©rauer 3®lo& äRactlomiaf au« ffonin (®ou-

oemement Äalifd in tRufflfd-©olen), 50 3apr«
alt, unb btffen Gpefrau 3ofepfp, geborene SBoiqe.

dcmbfa, 37 3apre alt, nad erfolgter geridtlid«
©cf»ra*ung torgen Zetteln«, bard ©tfdlufj ber ü5>

niglid preugifegen SRtgierung ju ©romberg oom 20.

September b. 3».;

2. ber lag läijnet 3oftpp 3<>nta au« ©imifdomig
(©rjtrl Älatlau in ©ötjmtn), 38 3apre alt, nad
erfolgter geridtlid« ©eftrafung megen ganbftrei»

den«, Iragen* oerbotener ©affen unb Angabe ei-

ne« falfdtn tarnen«, bard ©efdlug be« itSmglid

baperifden ©ejirl*atst* ju Straubing oom 15. Sep-
tember b. 3«.;

3. bie ©ienftmagb älifabetp ffoigmaicr, geboren im
3ag« 1855 }u Allpeim (©egirt ©ruunan in Oe-
ftendd ob ber änn«) unb orUangepörig bafilbft,

nad erfolgter geridttider ©eftrafung megen ijanb-

ftrriden« unb gemerb«mfifjigtr Unjud*, burd ft-

fdlufl be* iWagiftratl ber ßbmgtid baperifden

Stabt ©affau Dom 5. Siptember b. 3®-i

4. bie ©ienftmagb 'riargaretpc Oefrtng, geboren am
6. Tejembtt 1856 ju genltn (fSrojfterjogdutn

gujcembnrg),

5. bit Xitnftma^b ©orbara geron, gebore.i am 19.

VJoneinber 1854 tu 2u|embnrg,

6. Ärlibor 'Jiifolau« ®uoat, geboren ju 8«t)r bei 91a:; cg

in grantreid, liefet mogngafl bafelbft, 26 3ab’>(

alt,

7. -Dominique gouiüot, geboren }u Siotp-fnr ßourt

tu granfreid, 25 fjabie alt,

nad erfolgter geridttider ©rftrafnng tu 4 me-

gen gerne; btmSf'ger Unjndt. ju 5—7 megen

8anbftreide>'4, bu- et) ©efdtu§ be« ftaifcrlideo

Öejnl*-©rfifi»tntcn ju 3)itp oom rtfp. (ja 4

unb 5) 28. September, (ju 6J 30. September,

3a 7) 4. Oltober b. 3*.;

8. ber Sattler äugen Seoirjp, geboren unb ortbange.

bbrtg }u gretmalbau in Oifteneidifd Sdtejien, 34

3abre alt,

9. bei Sdieiner 3«i' a|in Giemen* ®agonneaB, gebo-

ren unb orteangepörig j» Ouiouei.fur a.reja:

(®cpartemenl ßairct tn graohcid), 34 3*bt'

alt,

ju 8 unb 9 nad «folgt« geridttider ©efira-

fung megen f'jtibftreiden« (ju 8 aud »egen

©ettetn), burd ©efd'uß bt* Äaifeitiden ©e-

iiit#-©räfibenten ju Stdmar oom r.fp 2. urb

6. Dftober b. 3«-
au* brm 97ei(b0acbicte au*gemieftn morben.

Valente.
M 831. ®ent 9Ka|d<nenfabrfanlm ’Älbert geta

ju ©irlin ift uni« bem 11. Oltob« 1875 ein ©.tem

auf eine ©üifeljuderbredmafdme in ber burd ©efdrei-

bung unb 3eidnung nadgemiefrntn 3“fOBimfn f t6UI'8-

obne 3emanbcn in ber Anmcnbung betannter 1 peilt ja

befdränlen, auf brei 3«pre, ton jenem ®age an gered-

net, unb für bin Umfang bc* prtugtfden Staate ertpeilt

morbeit.

©erorb«u*ttu kn» ©efarnttmudaKaen
«stierer Vegüräete.

M 8312. Curd llrtpeit bt* itbnigtiden 8anbge-

(id<* iu (älberfelb oom 4. Oltob« b. 3®- ift *>« 3 a*

liu« ©ertrem, ftüp« tn IHtmfdeib mopnpaft, für abme-

ftnb «llätt morben.

fiöln, ben 20. Oltober 1875.

©er ®entral.©roturator, Sedenborf f.

Mä. 833. ©a* Abnigtidc i'anbgeridt }u (Slberfelb

bat burd Urtpeit oom 4. Dftober b. 3®- wrorbnet, baf

üb« bie Abmefenptit be* ©udbinb«* Galt ffiinbpoff,

ftüptr in ©arm n mopnpaft, ein 3eugeno«pSr abgcpaltcn

merbtn foll.

fibto, ben 20. Oltober 1875.

®« @cn«al-©rofurator, Sedenborf f.

©rnd oon 3. 3. ©eaufort (g. 91 . ©alm), ©orngaffe 9Jr. 1/, in Äaipen.
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Amtsblatt
; t>crJtöntglid)ftt9trgicruitgjii

@tüd 45. SluSgegtbcit §u Stacken Dotmtrftag, ben 4. SRoüentber

Berorbnungen unb Befimntmadjuußfu
ber tfentralbel)örben.

M 834. Born 1. 9iooemb>,

r ab merben bi« Be-

trüge aaf Boftanmeifungen na.lg 'Jlitbtrlanb nad) htm

Berb-iltnil oon 1 Öulben fRiebetläiblfd) gteieb 1 2Rarf

72 fftnnig in bis 9liebetlünbifd)< äöi^ruug umgemonbelt

merben.

Berlin, ben 19. Oliober 1875.

Bcmbnungen unb Befanntmadjuttgeit
ber fHcgierung.

M 835 Dm höheren One genehmigten, unf.«

rem ^ei ligen beigefflgten 3iad|itag jum retti»

birtru ©tatet ber SUgimtinen Unfad-Brrfitberung«- ©ont

Seiptig, (omie ben SRaditrag jum ©tatat her Deut-

fdjen Unfall- unb 3noalibit£it8-Berrt(berungM3(noffen«

fdjaft ;u Ceipjig bringen mir bietburd), unter $inroeifung

auf bie Slmt«blatt««Bcfanntma(bungen ooat 16. ©cpiem-

ber 1873 («mtbbtott ©lütt 41, ©eite 178, 9(r. 605)
unb com 31. Otlober 1874 (Hmttbtatt ©lüct 50, ©eite

254, 9?r. 759) tut öffentlidien Äenntni|.

Stadien, ben 27. Dtiober 1875.

fk. 836. 9?ad) Ärtifei 1 bt« troifefcen ber ftatfer.

ti* Deutfd)<n unb bet ftöniglid) 3tatienifd)en Regierung

abgefdjioffeuen, in 9ir. 10 be« SentralblaU« für ba«

Deutfdie SRetd) Dom 5. 'Diäq b. 38. ©eite 155 unb

156 DcrfiffenUietiten Uebereinfommen« fallen in 3 u tunft,

Deuifde, melthe mit Otalienerinuen in 3*alltn unb

Italiener, tneWe mit Deutfdien in Detnfdjfanb eine <Sqe

abfdiliegen Boden, mtnn fit ihre ©taateang'börigteit

natfigtBiefen haben, nid)l mehr ocrpfUc^tet fern, burdj

SBorlegung non Sltteften ihrer bejüglitben $eimati)«be«

bbrbcn barjutbnn, ba| fit ihre ©taat«angebörig(eit burd)

bie ßbefttliejjung auf igre jufünftige (Stgefrau unb ihre

in ber fif)* geborenen ftinbet übertragen, unb ba§ fit

bemgemäfj nad) eingrgangener fammt ihrer sorge,

badjten gamilic non ihrem $eimatb«fuatc auf Srforbern

Bieber merben übernommen merben.

$)iernatf) unterliegt e8 (einem Bebenfen, bie Botnabme
non Trauungen Qtalienifdier ©taat«angef)örtgen — fobalb

bitfclben ben SRodjjmei« biefer ©taat«angel)örigfeit geführt

Ijaben — innerhalb fßreu&en» aud) ohne Beibringung brr

in § 1. bc8 ©eftfcsS Dom 13. 'Kürt 1854 für SluSlfinber

norgefthriebenen Befdjeinigung ber ^eimattjäbtbSibe, refp.

fonftigen Bciteren Wathtotife, namentlich eine8 Dräuet lauft«

nijjftftein« ober JBieberaufnaljme-SReDerfc«, ,u giftatten.

3nbent mir oemjufolge in ©tmafibeit be* § 2 bt«

gebauten ©eft^e« bezüglich ber Oial'tuiftten ©iaat«an»

1875.

gehörigen bie Beibringung be« im § 1 bejeidinetcn «ttefte«

ber £)cmj|[)?bebßrbe aflgemem erlaffen unb für bie feiben
in Betreff bet Dr*uerlaubni§fdxine refp. fBieberauinabm«
tReocrfe eine gentteUe Diöptnfaiion eitbeileu, cifuc^en mir
dm. ^odjotohigtboreu ganj ergebenft, btmgemüfi bte ©tan-
beSbeamten 3hre8.SBtrBallung?-Bfiir!8 geffiQtgfl mit «n-
Beifang }u oerfehen, aud) biefen örlajj burd) Beröffent*
tidiung in ben «mUblättern jur fienntrip ber betreffenb.n
Beamten unb beb ^ublifumb bringen ju moUtn.

Berlin, ben 21. Onli 1875.
®er SDlmipet be« 3nntrn. 3m «uftroge,

iRibbed.

Der 3u fi>4*3Kinificr. 3« Berlretung:

get. griebberg.
Der OTinifter ber geglichen, Unterrid)!*« nnb

aKebijinal.Slngelegenhfitcn. 3ra Stuf trage:

gej. ©reiff.
Der obige Srlofj mitb hiermit jur öffeullithen Kennt«

nif gebracht.

Stadien, ben 28. Ddobet 1875.

Berweifungeu Bon Huolänber» auf ben
tHeidjogebiete.M 837- *nf ©runb be« § 362 be« ©trafgtfe|«

buch« finb

1. bie nnoereheliihte ffranjiSta Urban, gebürtig an«
SBäien, juleht ju 3offtn in OefUuei<hif<h-©d)leflen,

20 3ai)te alt,

2. bie unoerehtlieblt 3ofepha Bürgert au« SBeig(ir*

(BetitI 3flgetnborf in Deftmeiihtf(h«© 41eficu), 56
3ahw alt,

nad) erfolgter grrütylidier Beftrafung ju 1 me«
gm gemerbemähiger Unjutht, ja 2 roegen 8anb«
fneidjm«, barth Befthlug ber Äöniglie? pren|i«

fdien fRegierung tu Dppdn Dom refp. 25. unb
31. Sluguft b. 3«.;

3. bet Bräugcfctle 3catt t'oui* Dubol« au« Xont in

granfreith, 48 3“hre alt, nad) erfolgter geriditüther

Beftrafung megen 8anbftreld)en«, Betteln« unb Süh*
ren« falfdjer 8egimation«poptere, burd) Brfeblnfj be«

Vlagiftrat« btt fibniglith bat)erifd)tn ©tobt ©trau«
hing oom 14. ©eptember b. 3*-;

4. ber Bädergefeüe Slnton »aloufef, gebürtig au« SDiüu«

^engräh in Bbhmen, 22 3ahre alt,

5. ber Zagel&hmr ©enj-t 3ahoba, gebürtig au« Sei«

(omife (Bejit! 5£abor in Böhmen), 42 3aljre alt,

6. ber ©thneibergeftde 3ofef fRooaf, gebürtig an« fto«

fti? in Böhmen, 38 3abie «K»
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7. ber logelbbner Oc&atm ffoomif, gebürtig au*®ob-
ko«ta bei »enefouefp itf HSöfjmen, 26 3«$«
«it,

8. bet ©ipnittbegcfetle 3of;attn‘ Jbrotoebcil an« lomip
(©ejlrf Scbtg in sübljmen), 35 Oatjte alt,

naä ei folgtet gerttttlidter Tkfirafung Degen iMnb»

prellten« ()u 4 audj tsegtn groben Unfug«,
- tefp. p 7 nnb 8 au4 »egen SöetMn«), bunt

A4 838.
atente.

Dem Or. ®upao Xpeobor (Sertad

S
Äatf bei Denß «ft unter bem 16. Oftober 1875 eit

Jtent auf ein ©»fahren jur fte.febung ammoniatsliffo

©efiilufc bei Pbnigliit bapetifien öejiiUamt«

tu Kegen oom tefp. (ju 4) 20., (jn 5) 24.,

(jn 6unb 7)25., (jn 8) 30. ©rpmnbcrb. 3*.:

9. HIfreb ^etit, geboren am 8. Hupft 1859 ?u >Mon-

tauoiüe bei ^ont • n • DJouffon in ftranfreut,

t Ui Vr tfKAloffer Itauia ffierripre. arbaren am Ift ßat1 10. ber ©etloffer 8oui* ©erriete, geboren am 18. ©ep
1
tember 1848 jn Kancp in flrantreitb,

11. brr ©ttu^madier Huguft Euconbert, geboren am
17. «Jetruar 1854 jn S7ep, bnr<t Ciption fra«p>'

* « flfebet StaaWangebbnger,

p 9—11 nadj erfolgter gerldttlitter ©eprafung
megen 8arbftrri<tene, bunt '•SefdUnf bei Äai-

ferlitten ©ejtrt*-?rbfibenttn tu 3Kep com refp.
"•

9., 12. nnb 14. Cftober b. 3«.
an« bem Teilgebiete au«gemiefen aorben.

valent auf eiu ©ttfapren jur 3e-fetung ammoniataliffo
DepiUationtprobufte au« @a«®äffem banb ©lauberfal

nnb Sbillfalpetcr betnf« fflemtnnung non fdnocftlfaaei
anb falpeterfanrem Hmmoniot, foroie non ©oba, fotser

boffeibe ol« neu unb eigentbämlid) erfannt ift, auf btt

3ai)rc, oon jeium Tage an geregnet, uab für ben Um.
fang be« preufcifdjtn ©taat« enteilt worben.

' «etfanaWtljronir.
M 839. 1 Die bei' brr (ElementtMSHbule ;u

penrath, ftrrt« Düren, feitb:r prooiforiftt fpngirenbe 8eb.

tertn Cbtifttno 8ang, ip befinitio bafelbft angepetlt Dorbet

JKl 840. Dem Äbnigtnten ganbrotf) greibern

oon ©»netten in (Seitenlinien ift bie noAgefuefcie Dienfl

entUffung mit ber gefehlten fynfion oom 1. Tooentbe

b. 3«. ab nttcilt oo-ben.

M. 841. Dir inierimifliftte 93er»altunq be« aa

1. Tooember er rar CrteMgnitg gelangte« 8anbratb«

amte« be« firrife« «Seitenlinien ip bem ffaiferlltben ffetil

Äfftffor Or. jur. Sfreiterrn oon ber ©otp übertrage

orten.



brr UfrnigMc&en 9lrgimi»ä ju äacgtit.

©tütf 4«. Mtt&gege&en gu Sadgen Sjcunerftag, ben 11. SRppanget W*<
. Süerorbnunee« unb ©efunntmadguufleu

ber tfcutrnlbcgiirbcn.

M. 842. Durcg unjtte nmbergolt oeröffentlugten

©elanniwaegungen finb bie ©efrgcr oon

fangen oon 1835 unb non ®arlfgnit«ffenf<i|tinen non

1848 anigcfoebcet, foitge btgufi ler S5: fa^Uiftunn an b c

Kontrolle btr ©taQtipapiere bierftlbfl, Dramenflrat« 1)2,

ober an (int btr ftömglicgen SKegierunge^aupltaffen ein*

jnretigtn.

Da bejfenungeadiiet eia gTcfer Xgeigl biefer l1agiere

nidjt eingegangen ift, fo »erben bie ©efiget berfelben noch-

mal! an b.rcn ©üireiitung erinnert. ^ugle«b metben

fcrejwigtn fytrfonen, mciege bergleiegen ©agiert narb bem
Ablanft bei auf ben 1. 3“li 1855 feftgefegt geBtfentn,

burd) bai ©tftg com 15. «peil 1857 unmitffam gemadj-

tea ©täflußo-jermin! an uni, bie Kontrolle ber Staat!-

Papiere aber btr © rootnjtat», Äreti- ober Sotalfaffcn atge-

liefert, unb bat (Srfcg bafür nodj nid}t empfangen gaben,

»ukttgoll «eronlogt, folcg.it bei ber Äontrefle ber ©aal!»
gagiere ober bei einet ber iKcj)ierungi*£>üugttcffeti gegen

IKüdgabe bet i^etn erteilten ßtnpfangifegcir.e ober re-

figtibe in (Stngf attg ju nehmen.
©ttlin, ben 21. «prtl 1863.

ipaugtoermalturtg ber ©taatif$nlben.

Ctrorbnuttgen unb ©efanntmaegungen
bev (Regierung.

M. 843. SBrr mad)en-fciSgerer ffieifung infolge

baranf anfnertfatn, bag bai gefammte ©tatipaptetgelb

kr beutftgen ©ur beiftaoten jut Ißtnlbfung aufgerufen ift,

usb in brreit!,,fcftgtfegten ober bemnäegft fju befnmmen«
ben iXerminen; feine ©üftigfrit ücrliert. Da! ©ubltfnm

»irbjbaget gut lguti, fieg biefer ©aptcrgeUjeitgen f^leu-

nigft ja eutlebigen.

ßi mitb auf c bie tobenarifdje^Ueberfiebt'ber ©etorbtinn-

gen betreffenb bie Änifnrfegung b.i beutfeben Stoa»»
gogiergelbei in ber ßrften Beilage ju 9lr. 170 bei Deut,

fdgen IKeidjianjeigcri oom 22. 3uti b, 3«. ©ejug ge-

uomratn, nielege jeboeg (einen omilngtn fiarafter bat.

Äaigen, ben 3. 9iooember 1875.

Mt844. 3® Ontettffe ber 3agbpflrge eoirb gier-

bnreg anf ©runb ber §§ 1 unb 2 bei ©efege! über bie

©egor.jrittn bei Söilbei oom 26. ffebrnar 1870, ber ©dtlug

btr 3<»g& auf Webgügtcc für biefti 3ag* auf Dienfiag,

ben 16. SRooember er. beflhnmt.

Äatbtn, ben 4. 92ooembct 1875.

Jä 845. 3n ben» ©erläge' oon ®. 5D. ©äbeter

I» «ff«# bie ©lanbfatte ber .»eftlicgen $atbfugel oon

,ß. i'teber etfegienen. 'Diefelbe eignet fug gletfgeimeife,

I oie . bie übrigen in btmfelben ©erlöge tgfegienenen Seebet’«

fegcnpBaubfarten für ben ©duilgebtaod) unb cmgrtglen
! »ir bereu ©efdjaffsng für ©egulen ben ©qnloorßanbcn
unb ©(gut 3“fP‘8°ren.

Aaeben, ben 8. 97ooembtr 1875.M 846. Der oon uni unterm 7. SDJai e. sub
9ir. 428 jti 52 Wart für bai lauftnbt 3«gt iuigeftr»

tigtt SegiUiBotioni« unb ©emerbeftgein für ©erträne Sa«
meig ju stoben jnm $«ufirfcanbet m?t ©ieg ünb «gen
ßtjtugniffrn ber Sanbrningfebafi, Ift bem ic. Samerg on«
geblidj abganben gefommen. 9fa4bem mir eint ®ugli(al»

ilubfettigung biefti ©dnini ettgeiit gaben, ertiartn mir

bai Drigifiut gierbiiTg für ungültig m b forbctn bit ©o«
U;eibtg9tben auf, baffelbe, faUi ei oorgejeigt ro-rfen feilte,

aneugalten unb uni turücJeureiigtn.

flodieu, ben 6. llooembet 1875.

M 84T- D« J)eb(uuinen : I Sgefiau gingen,

geborene ©ernub ßienueit, ju Sinnutg 2. ßgeftku ^<m«
ud) 8u|beU, gebount Ai na ©orniffen ju Oggown/ÄttÜ
iptinibetg, finb ai* folege apptoDt. t Bitten

(
imb gaben

fiig an ben obengenannten Dittn nitbecgtlaffer.

.Aaditn, ben 4 Jlooember 1875.

©ermtifunaen Bon Sluslänhem nui bem
iReieg^gebiete.

M 848. Tluf ©runb bei § 362 bei ©trafgefeg«

bmgi finb, nad) erfolgter geriegtluger ©eftrafnag »egen

Sanbftreiiteni unb ©ettelni,

1. ber TOüUergtftÜe 3af(pg ßliner aui Älabern (©*»
jii( Höniginbof in ©ögmen), 30 3“g e olt,

2. ber rtabtitaibeiieT Alogi Äücfer ani ftaltragof,

( itejiif Xrautenau in ©bgmen), 18 3<>gK olt,

3. btr äimmtrmatm ßmanuel 3ogn aui ©rkgoBig
bei Xatinroalb (©ejir! ©ablonj in ©bgmen), 37
3agre alt,

bnrdi ©efiglng bei Rbniglüg greagifdgen 9?egle*

rnng ja Sicgnig oom (ju 1 unb 2) 7, (jn 3)
16. Cftober b. 3i.;

4. ber 3'9<it«notbeiter Olaf 91i(alaui $6bf «ui Rarl«

ftabt in ©gmeben, 35 3agre alt, bnreg ©efdjtug

ber' flbninliig preugifegen jtegiernng jn ©igleimig

oom 7. Oftober b, 3«-;

5. ber flrbeiter 3°gann Magnat ©jbgolm, geboren

unb ortiangegbrig ju ffieyib in ©egmeben, 24 3»gr*
alt, burig ©efdjluf ber Sbniglitg prtugiftgen Sonb*

btoflei ju ©tobe oom 23. September b. 3*7
6. ber ©ürftenmaigtr ©eorg ©teinbtunet ani ©igier,
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(Departement Saooira in granfreiA), 40 Oafjre

alt, burA ©efAlufj ber RBnigliA preujnfAen tKegle»

rnng ju ftoblenj oom 22. September b. 36.;
7. ber Stubenmaler Xljeopt)il Äunj, gebürtig au6 )Sn>

beifingen (Ranton 3üiiA in ber fcAnteie, ort6an>

getjbrtg ja JRegenSberg (bnfelbft), 35 (Jahre alt,

burA S9ef4tu| ber Rönigltdj fäAfifAen Rrei«haupt-

maunfAaft ja Üeipjig oom 16. September b. 3®-»

8. ber ieraelitifAe Setjrer SAmerbel Urbant au« Sdjot*

ben in Rnrtanb, 65 3obre att, burA ©rfAlujj bc«

öro&herjogliA medlenburg fAmerinfAeu üiinifte

rium6 be« 3nnern oom 26. September b. 3®-
au® bem 9?ei<b®gebiete anbgemiefen morben.

patente.

M 849. Dem Dr. ©uftao £htobor ©erlaA ju

Ralf bei Den® ift unter bem 16. Dftober 1875 ein ©a«
«ent auf ein ©erfahren jur üetfefcung ammoniafatifAtr

DeftiUatton«probufte au« ©aemäffern bureb ©lauberfalj

nnb Ctjiltfalpeter betjuf« ©eroinnung oon fAroefelfaurem

unb falpetnfaurem «mmoniaf, fomte oon Soba, fotoeit

baffelbe at« neu unb eigentümlich erlannt ift, auf brei

3af)re, oon jenem läge an gerechnet, unb für ben Um«
jangfbr« preufifc^rn Staat« crtijcilt trorben.

CtrarbMKitgt» unb ©efeuuetMuAKifen
nlntt 9(|irbe«.

M 850. Die SrBffnung ber gemBhnliAen Äffifen

im ©ejirfe be« flönigtidjen ÖanögeriAt* ju «alten für

ba® IV. Quartal 1875 mirb hiermit auf

2J2ontag, ben 6. Dejember b. 3®->

feftgefept unb ber Rbnigtiete «pprllatione.@eriAt®'8fatb

$err 3fer jnm ©räfibenten berfelben emonnt.

©egemeättige ©etorbnung foü auf ©etreiben be« RS»

nigtiiten Jperru ©eneral-©roturator« in ber gefeptiAen

3orm befaunt gemad)t »erben.

j^RBtu, ben 4. SJtooembcr 1875.

Der örfte ©rifibent be« R. SRbeinifAen «ppeflation»-

®eri(tt«hofe®, ©eheimer Ober-3uflijrath

:

(gej.) Dr. ^eimfoett).

Üür glciitlantcnbe «utfeetigung
: f

Der Qber-Sefretair, Germanin;«.
M 851. Da« RBnigl. tfanbgenAt ju RBln bat

bunt Uttbcil oom 26. 3ul ' b. 3- »erotbnet, bofc über

bie «bttifenheit be« ©lioatfAreiber« «uguft Spulte aal

«Bin ein 3eugenoerh6r abgehalten »erben fott. 4

«Bin, ben 5. 92ocember 1875.

i#Da @eneral.©rofuratar, Sed enborff.fl
M 852. 3U üJIedjernieh, im tRegierungtbcjirle

«alten, mirb am 16. b. 9Jlt«. eine 8feiA«*Delegrapheu.

Station mit befArBnftem Xagetbienfte eröffnet Derben. 1

]
RBln, ben 4. SJJooember 1875.

RaiferliA« letegraphen-Direftion.

. (9Q.) 92 i Ater.
!©rrfonaI«ffhronif.

M 853 Dem proftifAen «rjle Dr. Jab« ju

SReulanb ift bie tommifjarifAe ©ermattung ber Rrei«*

ffiunbarjtftelle be« Rteife« SDialmebp übertragen »orben.

M 854. Der Rreitfefretair (Shun ja SAteiben

ift geftorben.M 855. ©erfonal-©eränberungen im ©ejirfeber

RaifertiAen Dber-©oflbireftionlin «Btn für Oftober 1875.

©erfept: Der ©oftbireftor gtanfe oon «aAtn naA

Hamburg unb bet ©oftfefretair 'JJeubetfer oou Düren naA

RBln, ben 9. 92ooember 1875.

Der RaifcrliAtiOber.foftbirettor, ©idhol.t.

Drnd oon j 3. 3. ©tauf ort (ff. 92. ©atm), ©otngaffe.92r 1/, in KaAen.
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Amtsblatt
ber JUniglii&Mt SRtgictung ju Staren.

em 47.

M. 856. f£»e (ikfefj-Sammlung für bie SSntg»

li<$cn ©eugiftfctn ©toaten, Nr. 43, cntlfSIt:

(Nr. 8383.) ®eftb, belteffenb bic ffiicbtranfbebung

bet Befdjlaguabme bce BetmögnS be# ebemoligtn Rur-

fürfleu oon Reffen. Bom 26 3uli 1875.
(Nr. 8384.) Nadilrog# - Betorbnung, brticffrnb bic

Äontiomn btr Beamten au« btm Beretd) bce ‘Kinifle-

tium# ber jetftUdjen, Unterridji«- unb IRebijinaUangcte«

gtnbeilen. 'Bom 17. ©cptimber 1875.
(91t. 8385.) Betorbnung übet bie Nattoerftenerung

btr ©aortnbeftänbe in ben Dem Eeaifd|rn ^oUgebietc an-

|Bfd)lie§enbrn 2 bei len ber OrtfMafien ÄumunO unb ©robn.
öom 29. Oriober 1875.

(Nr. 8386.) ?ÜJeib6cf)fter ffirlajj oom 22. ©eptember

1875, betrejfenb bie Botlenbung be# Baue# fomit bie

Künftige Beemaltung bet in (folge be# ©tftpe« oom 9.

3uli 1875 für Nttfmung be# Staate# etmorbenen Berli-

ner Notbeifenbaf)n butd) bte Dlrcflion bet Niebttft$lcfifd|'

SNürfifditn (Stjenbaljn.

Berorbnunnen «ab Befonntnutfiuneen
ber Centralbewürbe«.M 857. «uf ©runb btt ©tfibe oom 15. Sprit

1857 {©. 8. 304) unb oom 18. 3BB * 1875 (®.
® ©. 231.) fomit be# aütrbötbflen (Srlaffe# nom 21.

asi 1875 (®. ©. 232) mitb b’erburtb bat gefammte
laatepapicTgclb ber ©eugifdjen SRonard)ie jur (Stoib-

fang aufgerufen.

Bon biefer Inotbnnng »erben betroffen:

1. bie Raf fen-Snmeifungen oom 2. 3anuar
1835;

2. bte Tarlebntfaffenfdjeine oom 15. Sprit 1848, 19.

2Rai 1866 unb 2. 3anoar 1868;
3. bie natti b.-m ©ifeg oom 29. gebroar 1868 (@.

©. ©. 169) ber unoerpaSlitbea ©taat#fd)ulb bin-

lugciretenen Rurtieffifdjen Rnffenfdjttnc
nnb Noten btt 8aobe«ban! tu ©it«baben,
tinfd)lieglid) bet ©tteinc bet uormoligen
Sanbcelrebittaffe bafclbfl;

4. bie fiaf f enanmeifunacn oom 2. Nooember

1851, 15. Dejtmbtr 1856 nnb 13. gebrnar 1861.

Die oorftcf)enb nnter Nr. 1, 2 unb 3 aufgefübrten

^Jopicrgtlbtcitten rnttben nur nod) bi« tum 31. Tetcm-
fect 1875 jur Ginlbfung angenommen; nad) 'Ablauf biefer

Seift merben fle ungültig, unb ade «nfprütbe an# ben*

fdben an ben ©taai btjlebnng#mtife an bie 8anbc#bant

§n ©it«bobtn erlü’djen.

Die Beftimmung be# 3ti,Pun^®/ 1“ »eitlen bie not«

1875.

fitfjtnb tu 4 btjeitbneten ftaffenanmetfungen iljte @ültig«

teil Derlieren, bleibt einftmeilen ooibegalten.

Die (SinlBfung erfolgt

a, in Berlin,
bei 1. bet ffleneral-gtaat#loffe,

2. bet ßonttole ber ©taottpapiert,

3. ber Raffe btr fiönigtidjen Direftion für bie Ber«
maltnng btr biteften ©ttuern,

4. btm fpaupt.©teueramt für inlünb'fdie ©egerftänbe,

5. btm f>aupt-©teaecflmt für antlünbifdfc ©egenftänbe

nnb

6. ber unter bem Borfteber btr SNiniftericl-Niilitair»

nnb Bau-fiommijflon ftebenben Rafft;

b, in ben BroDinjtn.
bei 1. ben Wegterung« fjattpllaffen,

2. ben BetttW-ftanpifaffen in bn $rooin) $onnooer,

3. ber 8anbt#taffe in ©igmaringen,

4. ben Ärei#!affen,

5. ben Raffen ber RSntgfftben ©ftuerempfängtr in ben

Broointen ©d)le(mig-|)olftetn, $unnooer, ©cftfalcn,

$effen»Noffau unb Ntjeinlonb,

6. ben Bejirfe taffen in ben jpobenjoütrnfdjeit Canben,

7. ben Sorftfaffen,

8. ben £>aupt*oü< unb fwupiftenerümten», fomie

9. ben Nrbentoll- unb ben ©leuerümtern,

oon ben ju b, 4—9 anfgefübrten Raffen febotb nur fo«
Weit beten jemciligct Raffeoeorratb au#reid)t.

And: metbeu bic etmügnttn ©tlbjeidjen bi# jum <5rI6»

fiten ihrer ©ültigfeit oon ben Riniglitpen Raffen in 3al|«

(ung angenommen.

Berlin, ben 21. 3“n* 1875.

Der fttranj-Biinifler, Sampganfen.
Nä 858. N e g I e m e n t

über ©eiräljruog oon (Srtfcbäbigung füt polijeiliit ange«

orbneteXbbiuna roglranlct ffeibe nnb (angentranten Nmb«
Dieb# in ber Nbeiuprooinj, jar <fu#'übrung ber Borfdjrtf«

ten im § 60 be# ©ef g-« oom 25. 3Bf, i 1875, betref«

fenb bie Kbmtbr unb Unlerbrüdung oon Bitbfeudjm.

3ur Sutfübrung ber Beflimmnngen im § 60 bet ®c«
fege« oom 25. 3uni 1875, betreffenb bte «bmebr unb
Unlerbrüdung oon Bid)ftuien, treten für bie Nffeinpio»

oint bie nadifolgenben Botftbrifttn In Rraft:

§ 1. 38 kaTd> b,< lat § 87 bt« ©efege# norgeftfirte«

bene Unterfudjurg bet auf politeilitbe tlnorbnung getbb«

teten Xbiere bei ©erben ein galt bet ftofcfrantbeit, ober

bei bem Ninboicf) ein galt btt 9ungcnfeud)« feftgefteQt, fo

mitb füt bie bamit bctgaftcicn Sbiere oon bem ©oein«

Suägegeten ju Slawen SDonnerftag, ben 18. Üfotembcr

1



jial-Bttbanbe eine Cutf*äbig#ng na4 folgtcbrw fflrmb*

lägm gemährt.

§ 2. Die SntfAäbigung beträgt einfAHegli* bi*

®krtb* betjenigen Zheile, mclAe btm Befffer na* Wag-
gäbe ber polijeiltAw Aaorbnnngcn |ur S33erfdgnng bleiben

:

1. Sei ben mit bet 3?ct}tianff)tit besaiteten Serben
bie $4lfte.

2. Sei bem mit btt fnngenfru*» behafteten 'Jüntoith

mnfünfltl be* na* BotfArifi btt §§ 62 ff.
beb

®tfip(8 ermittelten ®tmtin»n-2Btrth*.

§ 3. Deine SntfAäö'gnng mttb geteifset

«. für fotebe Ztfint, otlAc mit IRofc obtr Zungen-

feu*c behaftet, in bat bfejfeitige ©taolSgebut ein*

geführt finb, obtr bei trctAen na* ihrer ötniüb-

rung in ba« biejjntige @ebiet innerhalb 3 üiona-

ten bie SRogfranfiitii obet inn«holb 6 Dlonalcn bie

Sungenfen*e feftqefltlH miib;

b. für Xhieie, ntl*e bet fDCftttatroertccltung ober bem

prtugifAen ©taolc geübten;

c. für bat in ©AUAtmebhöftn obet in 5ffenUi*en

©*la**üufetn auipxfteUir, auf poligeili*» Änoib*
nur« gtf*ta*tete aber gelbbiete ©AlaAtoith.

§ 4. 6t fällt feinet jeher Aufpru* auf entfhäbi*

gung tctg

:

1. Bern bet Befiprr be* Zbieri* aber bet Soiftrhtr

ber SBirtfjfAaft, B<l*er bat 3*'« angib&rf, obet

ber Begleiter ber auf btm ZranSport bifinbliAcn

Zbiere bie im § 9 be* ©tilg« DPTgef*ticbtne An
geigt Biffcntli* untertä§t obet länger ale 24 ©tun-
ten, naAbtm er non bem An«bru*e bet ©ea*c
ober btm ©en*enbeita*ie Sennin* erhallen hat,

»tragen;

2. menn Zbiere, »el*e beftimmten Setlehr* aber

9tut}unq8bef*ränfungen ober ber AbfpeTrnrg unter*

Dorfen finb, in ocrtolmibrigtr Benugung obtr

auEer halb ber ihnen angemieftmu ittoiiraliAfcit obtr

an Orten, ;u toel*tn ihnen ber 3«*rilt otrboien

ift, betroffen merben (§ 23 be* ®efnt*) obtr Denn
btm Sefiper ober bejftn Betitelet bie 3ti*ibefol

gong oi er UebertTetnng ber polijeiliA angrorbneten

©AuSmagttgcln jur Abmcbt ber 6en*tngcfat)t ;uc

tfaft fäüt.

| 5. Bur Befheiiung ber ju leiftenben GntfAäbigun*

gen für bie mit ber ffopftantbal behafteten auf polijti*

trete Anorbnnugcn gciöMtten fjierte unb inr Beftieitung

bet Sermattungotoften mnb für fämmttiAe in ber $ro*

eint oorhanbenen ^ftrbe einfAHegli* ber Sohlen non ben

Seffern betfelbtn na* Öebürfnig eint Abgabe erhaben.

Tie einfache Abgabe beträgt 10 Pfennige für jtb:#

$fetb.

§ 6. Bur Seftrritnng ber ju leiftenben (SntfAäbicinu*

gen für bae.mil bet ÜimgcnfenA» behaftete, auf pottjeili*«

Snoibnnng geibbttte Üfinboith nnb jbt Seftreitueig ber

SermattangbfoBen mirb iir jebe« in ber tyrownj oorh«n-

bene ©lütf ÜHtnboieb (OAfen, Buflen, Selbe, ifiinber nnb

Salbet) oon tem Befi|tr betfelben na* Betiirfnig »ine

Abgabe rrboben. Tie einfache Abgabe betrügt 5 'Pfennige

für jebt* ©lütf Winboi*.

§ 7, Sei eintTttenbem Stbfirfnifft fann bie mehrmalige
tiS-r ije btrnq ber Abgaben (§§ 5 unb 6) in einem nnb bem*
fetten (fahre ongeorbnet net ben.

§ 8. Oie Abgaben (§§ 5 nnb 6) Derben ni*t erhoben:

1. für Zbiere, nelAe bet äRilitair-Bctmallung ebtr
bem preugifAea Staate gehören.

2. für bat in ©AlaAtoiebhbftn ober in öffentlichen

©Ala*tbüufern aufgtfteUie ®Alo*lt>i<b.

§ 9. flu» ben UcberfAüffen jeher ber betten Abgaben
foll ein SRefeujtfonb« angefammelt merben, treffen Binget*
träge jur Btftttihing ber taufenben SttDaliungSfopm
unb bei SntfAäbignngcn benimmt finb. £>at ber eine

ober ber anbere bet brbtn iXifertefonb* bie |)She oetr

200,000 Wart ünerfArittcti, fo ift bie lirgebung ber Sb*
gabtn erjt bann geftattet, »tBti bie 3in*eiträge ber 9fefet*

eeforb* unb bie brn noiftegenben Betrog überfArtitenben

Wirtel berfetben. jur Betreuung b« oben ermähnten Sn«,
gaben nicht ouJrciAcn.

| 10. Tie SnefAnibnng ber Abgaben erfolgt auf ben

SeiAlug bts piownjial Betroaiiungs-Ufartief. Oh« 8r*
btbnng erfolgt na* ber für bi« Erhebung non ^roomjial*
Abgabm teüehenbtn SotfArtfle».

§ 11. Behufs dhhebung ber Abgaben foO in jtb«

©tobt* unb Sanbgtmcirbf ein BerjeiAnif be« abgobepffiA*

legen fjfetbe- unb Biehbefknbe« aufgenommtn unb fort*

geführt merben, au* mclAen fid> btt 'Jfamen ber Beftfcer

unb bi» ©lütfmbl ber finbe mb bt* «inbbith« ergeben

muffen. Bor Erhebung der Abgaben müffen bie Serjei**

ntffe jur etmaigen Bni*ttgung 14 Zagt lang bffentli*

ouegelegl metben. Ort, B e** unft 3®*^ b<r SnOltgnng
Ift burA öffentliche BetonnimaAung auf orttüMiA« SBerjc

ben Belheil'gtcn jur Senntnig ju bringen. Qnnerhalb btefer

ffrift fännen Anträge auf BeriAtigung be* BnjeiAmffe«
bei bem betteffenbtn ©ernnnt-eoorfianbe eingtbra*t mer*

ben. lieber bufelbcn imfAttbel btr Bürgermeifter na*
Anhörung be« (ähmeinbeoorftanbe*. 9leftamation»n gegen

biefe l£mj*eibung müffen binnen 10 Zagen bei bet cor*

gefegten Auffi*isbrhörbe angebraAt merben, melAt üb«
biefetben enbgültig enlfAeitxt. Jit cf) erfolgt« Auslegung,

bejuhungSmeife n*A ätilrbigung ber emgebraAten Siella-

mationen finb bie Ber^eiAniffe mit ber BefAeinigong be*

@emembtiocftanbcl eeifehen, btr oorgefifen SuffM)t«be-

hbtbe tinjuftnben, meUbt biefe Iben fettjufießen nnb anf

tffranb bttfetben bie (Srhcbang b« Abgaben anjaorbaen

h«. Oie Beitreibung ber SMefflänbe trfelgt auf ber für

bie Beitreibung rücffUnbigtr (Stmeinbe Abgaben oorgefArie*

bewu ®eife. Di» näheren BotfArifttn über We Aofnahmt
ur.b ifortführung b« Serjti*niffe, imb üb« ba* bei b«
geftftillung betfelbtn unb bei ber €vbibung ber Abgaben
ju tta*tente Berfagren, »treen oon btm 'jkooinjiaOSS«*

moltnng«*lHoth mit ©enthmigung bt» Ober.fkaUbcntm
getroffen.

§ 12. Tie OrMpoUjettehürbe ober eintretnben ffaUe«

b« befhüti ®en*»n*(SMnm^f«iii* h»t btr ^Jrooto jial-

Birmaliung oon jebem gatte ein« anf pbUjtiH*e Anoo*
bnung noBiOgenin ZMunng oaa ffnben ob« »inboith,

melAer bie ®ntf*äbigung«pfliAt be* fhooinjial.Bnbanbtä

begTÜnbet, untn 'Uiittbeilung bt* fa*i>erf!iRbigcn ®uU**
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tn* ihr ben ÄraRtbeiMwftmb bt« Xfjitrrt f§ 67 bt«

<5frftfr<«) nnb brr aber ba« Ergebnis brr Sdjfibung auf«

genommenen Urfunbt (§ 65 bei Setter«) ftenntnifj ju

geben. l|abcn btifelben tu btfcpeinigen, bo§ feiner

btr gilk oorlitgt, in Wellten nad) fern §§ 3 anb 4 biefe«

iKeglemttil« feine Sntfdjäbigung gtleiftet mitb ober jiber

bÄnfpvuct} auf Sntfdfäbigung megfüUt.

§ 13. Dir Äu«(atjiung btr öntfdjfibigungen erfolgt

burd) bie VroDinjial-Verwuitung, meldic bijn btt Vermit*

telung t»er Kitt« ober 6kmtinbe«Vcl)fltben in Anfprud)
nehmen tarnt.

§ 14. Die Verwaltung ber fReferoefonb* nnb ba« ge«

fummle SRedwungswefcn erfolgt nad) bin für bie Vermal«
Jung be« proointtalftünb.fdien Vermägen« beftehei ben Vor«
fefeii'le*. Alljährlich tft eine lieber |ld)t ber ö nua^nen
unb Aufgaben bt« goob« oon bcm Vroowtial Vermal-
tung«railjc burd) btt Ämteblütler jur öfftttiltt^en Jtenniui§

ju bringen.

Vorftehtnbt* oon bem oier unb tmanjigften SRbeinifiten

Vrcoinjiül Vanbiagt befehle ffme Heglemtnl wirb hiermit

gem4§ § 60 be« (iJ.fegr?, betreff.ab bie Abwehr unb Un-
ter bruefung oon Viegfeulen, oom 25. 3uni biefe« 3apre«
geneljoigt.

iöcrltn, ben 29. Ottober 1875.

©er SDiimfter be« fjitnmt. 3® Aufträge:

gtt. 'Jiibbcd.

5Der fKinifttr für bie lanbrouthldjaftiichtn Angelegenheiten,

grj. grtebenthaLM 859. Söctanntmatbung,
httreffenb ba« Verbot ber ferneren Verbreitung ber ju Ibra«

tau unter bem tarnen „Qju«“ eifthtmtnben 3£l,u°0-

9iad)bem burd) bie ri4:etr&|ttgen Uitbeite be« äöntg«
lieben Srti«gcrid)t« ja l'ofen oom 10 Hooember 1874,

27. «pul ur b lö. Stprtmber 1875 gegen bie Hunt
mern 184 unb 185 oom 14. btjm. 15. Auguft 1874, fo»

nie 62 unb 189 oom 17. ittärj bejW. 20. Auguft 1875
ber in jiratau unter bem ilfomen „S)a9" erfdjetnenben

Teilung Verurtheilungen auf Stunb ber §§. 41 uub 42
be« ©traigeirpud)« erfolgt ftnb, toirb auf @runb be«

§ 14 be« ©iftfcc« über bie treffe oom 7. 'Dtai 1874
(HeuM-SettpbUit 9ir. 65) bie fernere Verbreitung ber

gebeerten 3cltun9 auf bie Dauer oon 2 3ut)rcn tjitebunh

Derboien.

Vtrlin, ben 29. Ottober 1875.

©er SR<id)*fanjltr. 3n Vertretnug

:

©elbrütt.
©wnrbnungrn nnb ©efanntmadjungtn

bcc IHegtrrung.M 860. Unter fpinrotifung auf bie Vrtanntma«
diung im Amtsblatt pro 1874, ©tüd 20, ©eite 101,

Dir. 315, bringen wir folgenbe Vetanmmaepung jur öf«

fenlluben ürnntnifj:

Aalten, ber. 6. Hooember 1875.
®ir in'JJew.9)o.f bomijUiite £outinental>8e&en»öttftihe*

rmtgS @efettfd)aii bot jufalgt btr mit U)rem (Sentratbe.

DoümSt^itgRn Dr. $trjbcrg in Vrrltn getruff.nen lieber«

eüftuaft Da« befteb tr t 'Wanbjtfloabältmf unter bem 18.

$drrn« b. 3« geiüft nnb, ba bhfetbe einen neuen ®tnc»

r«lbfo*0ma4tiflhn für frtsfen ttftbt heftrllcn wM, auf
ben ferneren (SeftMfWbttrieb in $rtu§en orrjid)tet.

®ie ber Wefeßfdiaft unter bem 5. getnuar 1874 et»

tberlte Äonjefpon tu biefem ©cfthäfiäbetriebe wirb beenge«

mi§ hiermit für eiloftben erttürt.

atüdfubtlrdi ber mit $reu§ifdjen StaalSangebürtgen be«

ftebenbtn Vetftthtrungen ift ber tc. Itjeobor SB $cnte

tu Vetlin, Brtebritb«ftra|e 171, oon btr @efeüf(baft jat
Empfangnahme btr grämten ermächtigt.

Vetlia, ben 26. Ottober 1875.

©er Diinrfter bt« 3 I't'«“- 3® Aufträge:

9ttbbed.

Mk 861. ®ie Jtrei«tbierarjtpeüe bt« greife« ©dilti«

ben, mit ber ein ©taat«geball oon jibrlitb 600 'Hart
nnb ein trei«ft&nb:f<ber (i}ebalt«jufd)n§ oon jülfrlid) 450
AÄart oerbunben, ift ja bef.g-n.

©er SBobnftb bt« Jfreiertjteraqte« ift 6aH (ßifenbabn«

Patron), ©bterärjte, weldie fit't um bitfe ©teile bemer«

ben wollen, wetben ijierburd) aufgefotbert, ftd) binnen 6
Soeben unter Vorlegung itjrer OuQlifttatient'^apitrc

unb fonfligen etwaigen Attefte bei ber unttrjeidtaeun 'Jte-

g.crnng ju metben.

Aadjen, ben 6. Hooember 1875.

M. 862. Durtb Üiefcript be« $mrn ginang*

'IKinifter« oom 6. September b. 3- ift beitimmt worbtn,

ba| bei ber Henoeranlagung ber rbmifcb-fatbolifiten Seift«

Ittpen jur JUuff.n* reip. tlaffiftjirten Sintommenftener

bie aof Srnnb b.« Ö.f.g,'« oom 22. April b. 3- ein«

gepellten Stiftung® augtr Anfap bleiben fallen. 3ac
«u«jüi)rung bitfet Vtft mmung tjat ber $err fB?tnt)ter

in etnem wetteren füetc ipte oom 5. b. Btt«, bemertt,

buf bteftibe nar tnfoweit jur Anwtnbung gelangen tonn,

ole ben VetonlagungJbtbbtben bit Uebttjcngung beiwobnt,

bu§ eine Sieberaufnabme ber Seiftangen bem bmepetiben

(finpfang«berc(btigten gegenüber nod) nid)t ftutgetunben

bat; ba| in Ermangelung arntltdjtr Au«funft hierüber r«

.nnartft Sadjt ber tn Üiib: ftebenbtn S.’ifil'.djcn felbft ift,

ben Veranlagung«* Vtböi ben jene U.berjaigung ju otr«

ubopen, buf; aber, wenn aud) oon biejer Seite eine be«

jüghdie Bliitbeiiung nid)t erfolgt unb legiere nid)t tunb
Hotonetüt be« obwatleuben V rtjältniffe* erfef;t wirb, ben

Vcran(agung«bei)5tbtn ubtrUpen Mcibt, bei ber Etnfdjäj»

jung oon b:r bereit« erfolgten S tbtrgeioinnung ber frag«

lidien Vtjüge au«jugeben, ba ben betreftenben ©eiftlidjra

bie ^srbeifübrung einer Veeiibtigung im Hcflamationfl«

Vet fahren unbenommen ift.

®ie Veranlagung«behürben wetbtn angewiefnt, hiernach

ju oerfahten.

Äatben, ben 12. Hootmber 1875.

M 863. ©er coangelinbe Oberfiribenrath hat
im SinoeTpäi bnifte mit b:m Herren IKinifter ber geift»

liehen tc. Angeleg nheiien b;e AbQaltung einer (inntaltgen

Hoütfie in ben coangeIifd)ta ifirdscn ber tRheirproomt für

ben 'Jieubau bt« (4)ont«i)aufe* ber ebangtlifehtn Semeinbe

tu ©d)welm genehmigt unb ba« ftdmgt. Eoupponum in

Itoblrnt hat ben lermin für biefe Äoüetie auf Sonntag
ben 21. b. 1)(. beftimmt.

3nbcm wir biefe« hiermit jur bffentlhhen 8etn>tni|
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bringen, seifen teil bie Äünigliden ©leuet Taffen an, bie

flefommellen ©aber, melde bie Herren Pfarrer an fit

abliefern merben, in bclannter SBcne an unfexe $rooin>

jial*, 3nftitnlen> nnb Äommunatfuffe abjufübren.

Die Herren tfanbrätbe haben über ben ©efommlcrtrag

bet ÄoUcfie bi« jum 20. t. Bi. an un« ju bcrictjten.

Äad)m, ben 12. Bonrmber 1875.

Ai 864. Unter Btjugnaljme auf unfere Btlannt-

madjungen Dom 28. Dejeruber d. 3- unb 23. Staguft er.,

Amtsbl. Stüd 59, ©eilt 304 tinb Siücf 35, Sette 213,

bringen mir fgietburet) jur Öffentlichen Äerntnij, ba§ auger

ben bereit« nambaft gemodten Dcpntirten jur Abhaltung

bei oUgiraeintn $au«*fioUifle für bie Branbbefdübigten

gu SBeiler im itreife Biotjcn, nod) folgcnbe Berfoncn au«

bem Orte SBeiler mit ber ßrhebung tiefer ftollefte beauf-

tragt moTbrn finb:

Bieter Xhoma«, 3af°b Sdneiber, 3°^at,n Reimer,

3ol)ann Bieter Steffen«, 3®^ann 8auy I., 3ol)ann Berg

II., Stephan (ingelt, 3»fepb Saup, i<aul Bunbu«, Anton

SBagner, Bicolau« Sdmitt I., 3°ba nn ©eurer, 3<>h«l,R

Vauf II., 3ofcpi) Sdnciber, Diutbta« (fijagner, Biattjiae

Steffen«, Bicoluu* SBagner unb Bicolau« ©d)mitt II.

Aad);n, ben 12. Booember 1875.

Ai 865. SBir mad)en bie Beamten, ireldjc

ba« SmWblatt für ba« 3 fl hr 1876 gegen 3ai)iung

tnünfdcn, in«bifonb:re bie Bürgirutnflcr, melde baf*

fclbe für bie ©emeinben über ba« fjflidjtejtemplar binau«

ju bcftcUrn beabfidtigen unb cnblid) ba« ^rioat-flubli*
tunt, fomcit e« fidj al« freimilligr Abonnent ben Bejug

bee Amtsblatt« gu fidjetn geben ti, barauf aufmeilfatn,

bajj bie btefollfigtn Bereitungen oor Ablauf be«

3ahrc«, fpStefteu« aber im 8aufe ber erften

Jpülfte be« Bionot« 3onuar 1875 bei ben
refp. ‘fioft- Aem tern erfolgen muffen, menn fte nidjt

©efoljr taufen wollen, wegen Mangel« norrfith'ger ßyem-
plare jutiidgemiefen ju merbeo, mie cs im laufenben Jafjie

eorgelommen tft.

Der AbonuemcnlSprei« für Amtsblatt unb Änjeiger ju-

fammen betrügt 15 ©gr., meid; er (betrag ungeteilt bei

ber Stellung einjujul)lcn ift.

Aadjen, ben 13. Booember 1875.

Batexte.
Aa 866. btm (Bruno ©djneiber ju 2}ucb-

hotj unter btm 16. Auguft 1874 auf bie Dauer oon br>i

Öabrcn unb für bin g.njen Umfang be« preufjifden

Staat« erlt)eilte patent auf einen burd) ^eidnung

unb Befdreiboug et läuterten SBcbftuhl gut ßrjeugnng

oon ^erigcwebeu ift aufgehoben.

M 867. Dem lhofdincnfabritanten §. Bit»

butjr unb bem ftiftenfabrilanten 3- & 3- ®edcr in

Altona ift untetm 31. Otlober 1875 ein latent auf

eine Borridtung jum Anbrüden be« $oljc« an einer

Biafd'ne >um (pobtln oon ß gorrenti|tcn* Brettern in

ber burd) 3tl(t)nunÜ unb Btfd)reibung nadgemiefenen

3ufainmenf»bung unb ohne 3tman6,n IR btr Anmenbnng
belannter Xfjcile ;a befdränten, anf brei 3of)rr, oon je-

nem Zage an gerednet unb für ben Umfang bei preu-

fifden Staat« ertheilt morben.

Ai 868. Den Herren Amebe ©cOony, ©artbetemh"
Bocarre unb Öeonharb Stairac ja Bari« ift unter bem 31.
Ottober 1875 ein Batent anf ein $ü(f«mertgeug tum Ab»
richten ber Biütlfteinr in ber burd) Biobell, 3eidming
unb Bcfdreibung nadgemiefenen 3ufammcnfehung, ohne
3entanbcn in btr Bennfcung bclannter Xheile ju befdjrün-

len, auf brei Galjre, non jenem Xage an gerednet, nnb
für ben Umfang be« preugtfden Staat« ertheilt morben.

M 869. Dem 3n9fRitBt ®errn B»<« ©artbrt
ju gcanffurt a. Bi. ift unter bem 2. Boormber P. 3.

ein Batent auf eine Bonridtung an fCßebftäblen jum (Sm-
bringen be« Sd)ufjfaben« unb tnm Berfdlmgen brffelben

mit einem auf befonberem Sdnffdcn cntjaitencn ftettenfa-

b.n in bet bunb 3 (*4nur 9 uns Befdreibung nadjgemiefe»

nen Anortnung, unb ohne Gemonb in bei Benn^ung be-

lannter Xf)cite ju befdrönfen, auf brei 3af)re, pon jenem

Xage an gered)net, unb für ben Umfang be« preugifden
Staat« ertbrilt morben.

M 870. Dem 3ngenicirr 3ran ©optifte Biar.
faul ju Beffeat« (Departement ©arb) ift unter bem 2.

Booembcr 1875 cm Bottnt auf eine Borridtung jnm
tSntlecren oon XranSportmagcn in ber burd 3 el4aanS
unb Bcfdreibung nodgemieicncn 3n famn,(n frh ,:n 9, ohne

jebod Qemar.bcn in ber Aumenbang bclannter Xheile ja

bebinbetn, auf bni 3ahte, oon jmem Xage an gerednet.

unb für b.n Umfang oe« preugifden Staat« ertheilt morben.

Ai 871. Dem Diieltor ber ©rüflid Stolberg*

fden Biafdirmnfabnf (4. ^aenel ju Biagbeburg ift un-

ter bem 4. Booember 1875 ein Bat{nt ouf eine Br«ffe

für Diffuiionerüdttdnbe unb ähnliche Stoffe, fomcit bie*

felbe al« neu unb eigtmbümlid) erfannt morben ift, unb
ohne 3 tmonben in Anmcnbung bclannter Xheile ja be*

fdrünlen, auf brei 3ah><, con jenem Xage an gerednet,

unb für ben Umfang be« prtufjtfdea Staat« crlheill

morben.

Ai 872. Dem ®ioil-3ngenieur ß. Äniepcr jn ©ar-
men ift unter bem 4. Booembcr b. 3* ein B«<ent auf
eine burd 3:'4«ung unb Bcfdreibung erläuterte iXafdjin-

jum Sdlcitcn oon Sägen, fomcit biefdbe ol« nen unb
eigemhümtid crlannt morben ift, auf brei 3«hrt, oon ft*-

nem Xage an gerednet, unb für ben Umfang be« preu»

§<fden Staat« ertheilt morben.

BerarbnuMgeu ans ©elasxtMadfKMfcn
attbertr ©ebirbex.

Ai 873. Da« hi'fif)' Öanbgeridt hat am 3. b.

Bit«, ben SBilhilm Erlebend)«, früher Bieber, gegenmür-
tig ohne ©efdäft ju Aachen mohnenb, für inlerbnirt et*

flärt.

Aadcn, ben 12. Booember 1875.

Btltng, übootat' Anmott.

3d erfude bie feeren Botarien, oon Borftehenbem
Bermerl ju nehmen.

Aaden, ben 12. Booembir 1875.
Der Ober-Brolurator, Oppenhoff.

Ai 874. Bei ßinfenbung ber tfiquibationen über

bie an lanbarme Berfeuea für Bednung be« Bpei*

n fden Vanbarmcn Betbatde» getahlteu Unterflüpungen ift'

in fetjr oiclen SäÜcn oon ben Bürgermciftcr-Aemteni«
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terloffe« »orten, bit Oulttungen ber nnttTflügten ©erfo» runter aOtrblng# 11,022 558 Don unter 20 3af)rra) wa-
ren ben giqoibotionen beitufügen. Dem birflfeitigm Srfu» rcn ttbigcn etanbe«, bagegen 8,258 220 oergeirotgrt,

gen um raiträglige fiirftnbnng bttfer OnittungeH ift 1.385 814 ocnoitimct (unltr igntn 1,003 426 Siltroen) unb

»on Dielen ©üegermeifterlerntem entgegen gehalten mor» 46901 gefdjiebfn. Da bei Dem legten Senfu« jeher ©e»
Den, bag bie fraglichen Ooiltnngen al* ©etäge für bie mobiler fein 9?eligion<bt!eartnig benignen lonuic, rate er

(Ment ein bc-fRiibnuitflin unentbegrlig feien. Diefen @ranb rooQtc, fo if» eine größere DJaanitbjoltigfnt ber ©ifcnnt»

ßnnen ratr für bc« ^trrüdbegatlen &fr Onittungen rtidjt nigangaben bie (folge aemeitn. Dian jablie 14,236 762
ol« intreffenb anertenneti, Da bie Unterftflgungen für 9itg (Soangetifge, 1,498 875 S?utgeroner, 226 369 Deui|g»

nung bee 9?geinifgeu f?anbormen*©etbanbc* bong bit @i* sRfformirte, 8.266 449 9i8mtf<b»ÄatboUf(be, 325 587 3fra»

meinbe resp. ’ärtntnfjjfcn Dorf duigmeif e gezahlt rotr- eitlen; ber 3ie|t jafDüicrte ftd) nur Wenuomteu, Sieber»

ben unb nah bereu öiftattnng Seiten« be» Öar.barmen- täujer, ©aptiften, Diffibenten, (frcigttnembler a. f. ro.

©erbanbe« im ©orfgugeonto gelbfgt roerotn tbnnett. 4 389 3&(>!f<K(tn waren ohne Sieiigion*anaafee, unb nar

Die fragtiehm Quittungen lirfers aber an« ben ©eroet«, 16 entbleiten bie Angabe „befeomntglo«“. 1871 tourte

bag bie liqnibirten Summen on bie unterftügten ©etfonrn (um erften Wale ber Sgulbtlbung«grab ber Öerblterang

aud) mirtltg grjaglt motben fittb, unb bttben tagcr bit eimittelt unb gefunben. Dag unter ben 18 576 801 über

©runblage für bie etn;ureigenbtn tfiquibationen. 10 3<Jt|r allen ©emo,,nern be« Staat« 2,260 277 ent»

Die ©ürfierereifler'Sfmter ber ^roomj erfmten mir fgfesen uigt unb 277 572 magifgeinlig nidji ulen unb

Drtgalb ergebenft, ben Üiquibolionen m 3u *unf* b ;e Spe' i (treiben tonnten. Deren fteüte Da« lrrblite (^eiebtegt

gtatqmltnngen ber utttetflügien ’fjerfonen ftet« betju'ügcn, ein Suntingeni »on 1,555 143 'JSrtfontn; tud) opnrtlfio»

intern mir nur noeb folcfce ffiqnitalionen anf unfere Sen' neu ocrtbnlt aber: bte (Soangdifeben 1,083 517, bie Mn*

iralfaffe anmetfen merben, rotlge legnangämägtg juftificirt tbolifen 1.150 290 unb Die öfiaetiten 23 624. — iferner

ftnb. ergab Die 3^1nng, Dag ber preugtfgt Staat, mebr a(«

Düffelborf, ben 9. SRoormber 1875. manger anbere, oon fitnen cigtnrn öingebortnen beoblfert

Der ©rooinjiol ©rrmaltmtgJ iRatg. mitb; oon ben am 1. Dcitmber gejäglten 24,643623
3m Aufträge: Sonrig. ©croognern ftnb 24,026220 mnergaio feiner Oirenjen ge-

M" 875. Sefen unb ©ebeutung ber ©olfä» unb boten, unb jmat 13,998534 in ben (gemein ben, bte fit

©tmerbejablnng am 1. Deiftnber b. 3- bemoljnen, 4,799099 mebt in ben ISetneittben, aber bo<5

9fur nog menge Sahen trennen un« eon rem Sage m ben greifen, unb 3,998 299 mgt in ben Mretien, aber

brr erften allgemeinen, oem ©mtbrtratbe be« Deutfgen bog in ben groomien, Die flt btroognen. — Unb notg

iKeigt* ongeorbneten ©olle» uni @eroerbe?äi}!ung, bte, roie eine Stenge anberer mitbtigtr, fnt btt nnbrlannter 9Jag*

atlerorttn inntrgalb ber 9{ei<g«grenjen, fo autg in ©rtu< meife, Anffglug gtbtttb über bie ©eoölternngDoerbältnifft

fjen, am 1. Dezember D. 3- Dorgtnommen merben fotl. jener einzelnen ©emeinbr, mürbe bang bie legte 3^91ung
@ie ift ein groge«, umfafftnbt« Söert, nog gtöger, um» gemonnen nrb jegr batb natg berfetben, gleitgfall« ;nm er»

faffenber, al« bie 3at>,un9 o® 1» Dtjember 1871, bit ften Male gcmcinbemetfe, in bem bclaanlen „©emeir.be»

lebtglng eine ©otlbjatjlang mar. Dian batte bamal«, mit ( jifon" Derbffentligt.

fiel» bie ©toölftrnng nog erinnern roirb, in ©rengen eine Sinb obige 3a^’ en ,in ©pif9»l ber ©egtnmart ober

gang neue SRetqoüt angemenbet, nm oon jebtm ©eroogner i ’ngflen ©ergangtngeit, fo merben fie mit bet 3cil ®e“

im Staate, bet um fDiitternaegt eom 30. Kootmber anf fgntte. ©efgidite ift ja, nag Sglbttt’« geiftreigtm An«»
ben 1. Dezember lebte, ©efgledjt, Atter, ©eburtJort, ffo- fpru*, mgt« Anbere« al« fortlanfenbe Statiftif unb Sta»

milienftanb, 9ieligion«belenntuig, ©eruf tc. mit 3uo:i!üi tiftit mitberum nur ftiüflegenbe ©tfgigte. Ser mögit

figleit gn erfahren, unb nigt minbtr neu mar ber Seg, ben mögt Ibte giftorifge ©ebeutung folgender toenigen, au«

man befgritten, um bie 'liiiüionen oon ergattenen Anga» früheren ©oltejiglungen abgeleiteten 3agten lengaea

!

ben an einem einigen Orte, im lOnigligen ftatiftifgen S« lebten in fiveugen

:

a3urtan |u ©etltn, rafg nnb genau jufammeninftriltn. ®nbe 1810 4,708 410 ©emogner; mitgin ©trmegrung

ifcieibc« gat flg ttefflig bemägrt; bie 3ä^un9 ®or «,

8,e ' 1820 11,272482 „ 6,564 072
feiger al« je eine juoor, ju iftug’ nnb (frommen btt @e- 1830 12,988 172 „ 1,715690

fcfcgebung nob ©ermaltung, bei Siffenfgaft nnb be« tag» 1840 14,928 501 „ 1,940329

liefern geben«. '1850 16,608 039 „ 1,679538 '

Die am 1. Dej. 1871 greifen 24.643 623 ©emognee 1860 18,262 623 „ 1,654584
beDogtiten 2.898 029 ©ebäube unb oertgeUtrn fig auf 1 289 1870 24,497 086 „ 6,234463
^Stöblt, 37 987 Sanbgtmrinben nnb 15 270 ®utSbe»irfr, 1871 24,643 623 „ 146637
feie mit 201 ni&t ;n ©emtinben gehörigen Sogupiagen Die 91ifultate ber ©ollijägtungen merben aber ang unb

fontmen 54 747 oerfgiebetie, r«umlig oon einonber ge» iuebefonbete bann, menn fie in anberen, oeTmonbten in

»rennte Sommunaleingeitcn bitbeten. 23.979331 ^trfonen ©eiiebung gefegt inerten, )u Au«gang«punften bee migtig»

naarrn ju 4,867 205 ffamilicn ober Jamilien-^auagaltun» ften fforfgungen, mit ba« leigt an einem ©ttfpielt bar»

gen oerbunber; 277 753 ©erfonen lebten für fig allein jnlegen ift.

»smb 386539 befanbrn fig in fogenannten bffcnlligtit Won got auggeregnet, bag bie gefammte (ebenbe ©e*
^>an«galtungcn ober Anftaltcn. 14,952 688 ^erfomnfba» oblfetnng be« ptengifgen Staat« oon mnb 25 Witlio»
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um MenfAeu einen Grjiegmigeaußsanb oon minbeßen*
25000 Millionen Xboßrn ebet 75 000 Mitltonen Mart
erf*rtttt b«be, nnb c# ift naAgeroiefen, ba§ ftA bitfc«

itomtnft, auf Grjiegmtg nnb ©ilbung oertoanble Gapitdl
mm Oeneration *u öeneroiion erneuert, tag e« mäAß,
»le bie ©eoSlternng felbß mäigf», unb flntt trenn fit finft.

®benfo gat man ermittelt, trag pA bas ©tfantmiemrom-
men btt ©tp&ircrung auf tunb 2500 Millionen Igaler
glnA 7600 Millionen Mart beläuft, tine ©utnme oon
ber onj«ntb®eu ift, baf fit eget gintct ber ©Jagtgeit ju.
Tätfbltibe, «W batflbet hinaus gebe, mcnn mann crmägt,
bog j. ©. btt ntntflt GinfommeniAflgiing ber 2 556 244
©emogntr beS KSnigrctA® ©aAftn ein fttueipff tätigte Gum
fommen oon 1021,516 900 Mar! ober runb 340

,505,600
Igakrn ergeben haben foll.

-rftDifdten bem gonb ber pggßfAen, filllitjtn unb geißi»

gtn ©ilbung einer ©etolferung einetfeits, ihrem ©crm5<
gen, bem (Erträge aus bieftm 'litt mojen unb au® jenem
5»nb anbet feit, beftehen bie engften meAfelfeitigen, in Sah-
ltn feftfteflbarcn ©cjtebangtn.

°

ift unfdjmtr einjufegen, baf; bat toloffale, auf bie

ffitfiehong nnb Erhaltung eine« holtet oetmanbte Gapitol
burdt eine Menge ©efnnbbcit nnb ?eben unttrgrabenber
(Smflflffe mehr at« natuntotgmerbig gcfAä.'ig! werben fann,
ferner tag anbere, näftt mmber ncihetblidje Gitßüffc bie

regelmägige äöiebtrtrftngnng biefes in fteter ßrneuetung
begriffenen Gupttal® jn bindern im ©iante find unb tnb-
litb, bag ©ortommniffe DttfAteb.nfter «rt ben ertrag b;S
©itbHngSfonb* nnb be» aufgefpcidjerten ©etmSgen» vttliA
unb räumlitl) mehr ober meniger betiilräAtigcn. Silber
boS Sine noA bot Änbere, nod) ba® ‘Dritte gejeg ebt, ohne
ba§ in bet GultnrgefAiAte be« betnffenben ©alles fetjr tiefe,

oft Generation lang ju Ptrfolger.be ©puren baoon hinter*
bteiben. iln bet ,'pötje jtrt» GrMcbungec*pilal«, an bem
jägrltAen ^koctuttuge feinet Grneuerung unb an bem
ertrage, ben es gemäht, ift ber fRcicgtbum b r '[Rationen

jn m.ffen. lieber ©teigen nnb Santa beftr Glcmcnte be»
SWeiüttjunrS unterrit^ten aber eincStbeite bie ©olfSjäbtun-
gen ober forg'ältigen pcriobtiAen gefifteüungrn fertig! unb
ber pbgßflgtn, geift'gen nah focialtn GiflenfAnitcn b.r ©r*
möblier, anbrnttbcils bie geniffengaften AnfArcibungtn aller

©et Anbetungen beS ^erfonenftanbeS hei ben ©lattbeSäm-
tern unb ben ©ebSrben, menge bie 3u« unb SBrgjüge und
ben enonb unb ©trlnß ber ©laarsargthSrigt.it rrgiftd*
ren. Oebe oon ben Keinen gäbttarten, roeidje bit ©eroob*
net bts prtugtfAtn ©taats am 1. Dejembcr b. 3 . bebuiS
ibret Sib'mig nnb ‘jJerfottalbefAreibung empfangen, ift

mtlbin, ftbulb fie ausgiföfll ift, Sl^cil eine® SBaljeugeS
pr ridnigm Grtenntmg unb ©eurbeuung ber ©taatetnobl-
fahrt. Di® SJAmlidje gilt pan ben 3Sb ( iarten, ntiidie bie

«tanbeedeamten mit fo bantinSmetlijer ©ereiltniQigleit unb
$üntili4ftu Aber bit in tt)nn ©ejirten Octgrlom menen
ÖMwtien, GgefAltegungen nnb ©tcrbefälle aueföllen unb
eieTtelj&bt (><b bem fSntglrdjen ftattflifdien ©üreau jufenien.

Die hooi flehende 3ügtung btabjiAtigt gleiAiutig eine
tgunliAft genaue Mefjung beS ©<»etbfle'gee ber ©etpob*
ntr beS ©taats, fowett er f!4) im ©trgbaa unb Jütten»
nefen, in ber 3«*nflTt« nnb im ^janbel tonb gieht. ©eit

1861 ifl uns faß alle, auf pofittnen 3»bUn bernbeettt

Senntnig Hierüber abbanbtn getomoirn. SSSir (etuten tatbei

bte 3JW ber ^anbmeifa» nod) ber Sabrifbetriebc unb ber

flerfonen, tseldje fit btftbditigen. ©an ben ©pinnereien

tnlffen mir niibt bie 'beer ©pinbcln, oon ben ©Bebe«

Wien md)t bie 3»bl ibret SBtbftQhle, Don ben MAblrn
mebt bie 34^ >b rfT ®äng*, oon btn Dampfmaftbinra
niibt bie 3abl ihrer ©feibeflätten u, f. m.

gratfrcidi, ®nglanb, bie ©eteinigttn ©taattn oon Ärne*

rita fu.b, maS bte periobifebc <£rlorfdung ihrer probuctioett

Kräfte anlangt, uns weit DoeauSgeeill. SS iß für Deut«

fdjtar.b hobt 3"*. ba« ©etfdumte natbiuboftn. ©ei bem
patriotifeben rMe.fte, btt bie btulfd)e Nation befeelt, unb

bei ber aüg-meinen ©Übung, über bie ße oerfügt, ntitb

Da® eud) mdbt |d)®cr halten, trenn 3eber nnr crnfüid)

feinen Dbcil iur iSrrcidjung be® 3,(t(9 beiträgt. «I® ba*

beße Mittel, in türfeßer grift ooUttänbige üluftiärnna über

bie fprobuction unb Sciftangefäb'gfett be® beutfdben ©ölte*

ju geminnen, ift nom ©uncesratbe eben eint mit brr ©olt*«

jfäblung Dcrbunbene @ctDerbfj:blun
fl

eraditet morben. Die
Hierauf tu erbauenbe Öerocrb.ftatiflif foll unb mirb un*

nidjt oQeht mit einem ©dilage bie ftenntnig oder ber fo«

eben ermähnten, jur 3*i* unbetannten Xhatfad)tn oerfefaaf«

fen unb in golge b ffen ein filtere® Unheil über unfert

Corcarrenjfät)igfeit geftatten, fonbern fie foll audt tut Sott-

ttole ber ^tanbelSbilan) bienen unb ein mertbooili ® Maag
be® innern ßonfdjriits, fotme btt Srfolge ber geifbgta unb

inebeionbetc tedbntfcben Srjicbuttg ber 3ugenb fein, ©tt

fall f.rntr legten, ob unb mie bit Mcnfd)<n gegenmärtig

oeriteben, bie üiutur )u bemtiftern unb )u rmmgea, ihre

©oben immer reidiüdcc )u fpenben. Spälten mir ©.
eine ©eiseibettatiftit au® bem 3abtt 1775, bem @eburt*«

jabre ber oon Statt neu cifunbeaea Dempfmafdiine, ber

oon 'fl r

f

umj g b t, Dargreaot«, Srompton u. 2.

rrtunbenen ©pinnmafdimen, bet 3' 11 Ser Smfübtung ber

Sol® ipodjö'cn, unb fömt en bie 3 'bien au® ber oerbfilt«

n gmopig fo lur^tn ©ergangenben benen brr ©egenmart

gegeuüoer gefteUt toerben, to mürbe tgr Uaterfd)itb bie

ueiualtigtn polttiftben unb focialtn ©etäubccungcn, bie jene

S'ßnbungen b £rc,0 fa*biad)t haben, nur nod) b greßidfer

machen. Das cifte 3abrbuttbrrt bc® Dampfe* fdjtupi ab

mit einem © ft tnbe mm ca. 200000, über bie ganje ®tbt

jetftreuicn Dampfmafdjinen aller 2rt oon mehr al* 12
Millionen ©ferb.flärttn, bie beT ftetigm Kraft oon ca.

100 MiOionrn ßiigtgen, arbcilfamen Mtnfeben tnifprcdica.

Sßj.r oermag ju b.haupten, bag cm }toeiteS 3abrbunbcct

nagt ähnliche Stege über b e fRaiur \u ocrjeiamcn habe?

Stic Diel beffer bat man nidjt Metalle, ©lerne, Xgon,
@la«, $04 unb andere ©toffe ju oerat beiten gelernt, fett«

bem bie robiften ffi:rfjtugt unb ©orrid)tungen jur ©e.eb«

(ung bttfelbtn ju ben DoUtammenflen fltbtitSataftbinen

unb £pparattn auegcbiibet toorb.n ft b ! WegißrtU ja borg

bie neuere Onbuftriegefihiihtc bereit» eine gan;e 2i>tbe gagcr

unb bScbfter Xrtumpbe berMcdiantt: ben 3 cquarb- ober

Mufter ©Jebftugl unb ben Malig um- ober Kraft' ©lebftubl,

benen ftd) in geiftteid)tr G fimung unb itgen«irid)'r ©Jit-

fung bie Kämmmafihine, ber mtd)anit(te ©irnmpfßubl,

bie ©tiimafigiue, bte Mägmajigtue, bte ©aliea«Druda»a«
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fditre, bie Baptttm«fd'nr, W* ©dnedprrffe, M ©afpsttf,

Der Dampfhammer b. f. ». mlrbig aHreifjcn.

8*11« «brr beflobet ftd bi« fttnntmfj b*t Äuirflftunq

ber SPÖlfcr mit ©affen bc« Rritben« nod febr in bet

purtpett, unb nur tt|l ta neuerer 3eit hoben tnSbifonbete

öojjlsnb unb kit ®. tvinigien Staaten oon flmenfa onge*

fangen, ihr eine grbfttre Beodtung ja fd)en!en unb ihre

©emerbcftaiiftit oud) auf bieforgfame unb umfaffenbe (Sr

mittelung btt flrbeitsmaidineti _ unb ©ctljeuge ju et«

ffoedm.

3n Berüefffdtigling bei buben ©id)t^!e:t inUrnalionaUt

Jfennmtß foldjer fluerüftu»g bot, auf betrtfde Anregung,

btt internationale ftatiftifdtc Songnf untängfl angegeben,

nad) milden ffarmen unb ©runbfäpen bit ©emerbeftatiftif

in ben eiujtlotn CuUurftaaten, bet}uf0 übercinftimmenber

Stl|«bung unb lentteret Vergitterung itjier probictmcn

Uralte, aufgemodt toetben trödle, Pie am 1. December

b. 0* >n DcutfdlOi b beoerfteberbe CS tljebung betoegt fid

gar; in biefem fHabmen.

®* foUen bietburd) bie $aupt-€batatt*rtüge bet flemcn

unb bet gtofjen^nbufttif, fomie bit gcginroärtige tednifd«

unb icciatc Bcbeutung jihe« einjetoen 3nbuftrietro:ige«

trtuilfelt merken. Qn (Srfattrurg foU gebrockt merben : mit

«iit i<(tfoncn btfdä'tigen jid) mit bet Befdaffung oon

Körung, JHeibnng, ©abuung, $ripug, Beleuchtung, für,;

mit allem 'Dem. ma« bet ilSenfd) tut 8*ben«nott)burft unb

flnneljmlidttit gebrauitt, unb in mtldpr foemtrn Sttßung

biftntcn Pc fid) bin bei, b. b- Ü«b bit fotfonen felbftän

bige ©cmtrbtreibtnbc, cber ©etjilfen, ober tietj-tinge, ober

audi nur gcmbbnlidie Xugearbeiter; melden Ältere floffen

geböten bie unielbftänbigen ©emerbtTcibcnben an, flehen

fit aUtin obet ftnb fie oetbeitaibet n. f. ro. ©iffen mid

man, toie unbmiefef)t bie gem.rbfieifjige BeoBtfrrung oon

bin in Umtrieb«* unb flrbeitemafdintn bienftbat gemad’
tm 9iaturfräften unleiflüfjt mirb; in melden ffltmerben

bet ©roßbetricb unb in melden anbtren ber Älembetrieb

ootbertfd»; ob locale ober tednifde Umftänbe notbmenbig

hier mebt bit eine, Port mehr bie anbere Unternehmung«»
form bebmgin. unb in mildem 'IXoajje bet iHeidtbum
obet bie Armut!) tu» Bobtn« unb anbere natürlidc Sag*
toren einen flujfdmung ober aber einen SRütfgang ber ®to-
bedion in ben etn;einut Brooinjcn, Betirten, Greifen unb
Orten be« Staate« bebingen u. f. tu.

flu« ben flntmorten auf einige toenige grogtn, »etebe

tbeile in ben 3ab , fatltn < tbeil« in befonberen ©emerbe*

Fragebogen an bie felbftönbigen ©emetbtreibenbtu merben

genditet merben, lagt fid) bie Belehrung über ade biefe

miffen«mertbtn fiunfte fdböpfcn. ©cm 3eber, ber eine

fotd)e Äarte obet einen fcltben grogtbogen erhält, bie flu«*

lanft, um bie er erfud)t nmb, nur einige flufmertfamfeit

mibmet unb babei namtntlid) btffen eingeben! ift, fca| jtbe

Ammert ein Bauftcin ift p einem unocrgängliden Cut*

turbcntmal unfre« Bolte« unb nnferer 3{| *. f® ift nidt

baran ju jamfdn, ba| ber in Breufjen oon bei amitieben

Stanftif fdjon fo oft oertrauetilOod betretene ©eg ber birec*

ten Befragung ber Bcoblterung, aud) bei ber biiemaligcn

Aufnahme tu einem guten Siete führen, unbbajj ba« größt

nationale ©eit einrr beutfqtn Bott«* unb ©imerbejähtung

in fßrtnfjtn eben fo Iwfftld gelinget» toeibe, mit in ntgenb

einem onbertn tcfllfden Staate.

ö« mirb nid)t oerabfäumt merben, ©injilnc», mtldktft

bie Beantmortung btt gtflrülrn Fragen SdmutigfiiUfl
bereiten foüte, mit Sfatb unb Sbm tu ftülfe ju fommtn.
Daß bie« feiten« ber Bebtrbcn, melde bit Aufnahme Ui*

ten, unb-fnten« ber 33biuag«coi»miffionen, metd)e fte au«*

führen, gefdnhe, oeritcht Heb oon felbft. flb« oud) hie

.p!jlmd»n, beinah 80000 fJSitgtieber jahttnben O'emerbe*

unb ähnluhcn Bircint im 8aube ftna crfud)t toorben,

luatwfouUi« b« *en»«T*fmhtBwg Mtft« 3ahre« Ihre guten

Dicnfte tu £t)<H meiben tu taffen. Dfehrere ftfjr beten*

tenbt Bereine biefet flrl flnb jt|t (t&on bereitmidijft auf

biefe« (ki faden eingegangen. Jiicöi mtnber twrf moht aud)

oon ben 3üh ! trn, bordi seren treue uob uuifnhtige §ütfe
bie 3ähJung oon 1871 fc gut gelungen ifj, im 3*h*t
1875 tm ©teilte« ei matte» merben. 9fthm»n and) uod)

bie treffe uobba« Berthibme'tn im fldqeuieintn ber, Sadje
tbätig unb fbrberlid) an, bann mirb ba« t&mgtid) preußifche

ftatiftifde Bnrcau ubni rotmgf üMguaie na«h ber flufnahme
im Stanb; fern, in 3‘h>en Cif inbuftriede ipiad)tftute tu

betetet)Btn, melde bae prcußifdte Bo« gegenüber btn übti*

gen gemerbiretbenben Böltrru cmnimmi.
Berlin, tm Cctobtr 1875.

Uönigtiche? Patiftifdli« Bureau.

Dr, ®ng»i.

Berfoual>4£hrottit.

876. Die bet btt Clemtnlarfdute p ©ei»,
weiter, »trete Düren, fnthet prooiforifd fungirenbe §ch*
rerin Johanna Sathatina ^ermann«, ift beftnitio bafelbft

angeftetlt moiben.

| ^ HicTT^T

994. Dberförfterei Durtgen.

flm Dienpag, ben 30. Üfooember 1875, Bormittag«

oon 9 Uhr ab, fodtn in bem fuufe 3ir. 42 ju gütigen
fotgerbe fpöl(tr oerfteigert merben:

©dmeebrüde unb DurdioiftungäbSlter nad ©eboten
pro ©lü(t unb Ätaffe ber nad bem 3nfdlogt für Staat«*

rednung in folget bin Diftriften p fäUenbcn Äieftrn*

unb Bitten Stangen.

Sdupbcjirf 9iaffil«6ranb.

^ammettei 6. b.

Brint 8. b.

©d“hhejirl gütigen.

Bfetberipp 79. b.

‘jionbeterg 94. b.

Sdupbejtrf ©rofhou.
,f)eibgen«berg 111. a.

Domer«bcrg 120. b.

Düfterlod) 123. a,

gütigen, Jxn 2. Jiooember 1875.

Der OTnigi. SD&erförfter, fllbenbiüd.



m
995. ^aljhtrfcwf t* bet ftSnigliftcx Dkrfärftml $et«fc«4.

TOittooih, ben 24. b. 2D?t#., Slocgenf 10 Ubr, »eiben in bet ©obmtng fit« £>oncn WaUrocrtfj ÄabU)«af c«
©emfinb bie naebftetjcnb aufgefüijrten £>oljmcf|en na<$ SottimeniMJrinbeUtn not erfolgtet Bnfarbeitung öffentlich

oerfteigert »erben:

|

$ofttion

be«

£auang«'
plante.

Die {siuung ei folgt in (Sm^uTälagcnbc $ol\tnof|e.

Sauf.

dir.
•8

3)

i ~

n

CD
B
2
*nS

£T
J5

g'J r fl c r t l

nnb

DiftrUt
i

£>oljart. SKuhbolj.
1

Kloben.

J

Knüppel.

|
Äaummrtrr.

8 ö t ft e r t i ilKattaaatb.
1 5 1 II. 27 c ©onnfelb unb £afieob«<fc. Suchen. 100 130 70
2 9

ff
65 bc •perbftbaci. ff 100 220 80

3 10 n 66 b bito
ff

300 250 150
4 11 m 67 b bito

f» 60 100 40
& 12

ft
79 & Steiuba* unb giingerfchelb.

ff
300 500 200

6 13. 14
t«

81 b 33übcnfd)of|. 800 1200 400
89 a

görfleret $ a n t n s h • f-

7 16 UL 49 c ffricbenbafh* ff
— 220 80

8 17
ff

73 a (Efchbat». ft 150 170 80
9 18

ff
75 C i pie&efberg.

tt
— 300 100

10 19
ff 90 a Sübenbad}.

if
— 230 70

11 21
ff

101 — $tohi. Sieben. 10 5 5
Suchen. 100 220 80

lieber bie Sage btt Sc&fage erteilen bit Sotalfcrflbeamten nöf)ete Butlunft.

öemünb, ben 14. SioMmbtt 1875. Der Königliche Oberfötfter, Schlöffet.

i.. f

®ntd ton 3. 3. Ceanf »rt (3. di. fJalm), Sorngiffe 3?t. l/t ln Bachen.
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Slntrsblim
6 er £&niglid>en gugicruttg ju 3U d> nt.

«tütf 4% äuSgegeben *u fäadjen SDonnerftag, bet» 25. SioPembet 1875.

Vecarfetutagcn »ab ©efanntmadjungen
brr tfcntrolbefjörbrn.

A& 877. 2?ci tt>ifKnfd>a|tii(g<n ober lergaifigen

3«ilfibi ifttn, nul$t unter ©arib gegen bie ermügigte Xoje
ru<b btm ®;biet be« allgemeinen fjjofloettin« jur Reifen
bürg gelangen, iß Don jigt ab bic Beifügung Don (Linen

©Uff* eb.r 3eugmuftcin geftaitet, irfofrrn bit Wufier
LMfcltf) ol* untnibtbilidie Beigaben $ur (Srliuterung be«

Drie« btenea. Hjit ©üifflcgi hierauf foll oon fegt ab

ttifudntrcife eine gfeitge örltiditftung au$ im mntrn
S3.«lt!tr DeutfdlaribS eintreten. AuSbtüdlidie ©ebingung

«ft. tog b. tauige 'lVufter au« (leinen bünntn 3‘»9* obet

StoffabfCbniiten befielen, wtldsc bie ©tdrfe bt6 in bei

letuffenben brnugtet: ^apiei 9 nitti erg btidj

übet idji eiten, bog bitftlbn in (einem Ball: bie G g nfdjaft

einer rigtntldjen ©aaienprobe gaben onb bog bie

Cenbung felbft — glcid) allen übrigen D udfadtn —
in frber ©ejiegung pr SPefö.berung mit ber ©nc'poft
geeignet ftub.

Söttlm, ben 18. fJiooember 1875.

Äoiferlidje« ©enerat

Sewbatutgen unb ©efanntmadiaagea
(t»tr Hlroöiniialbegbrbea.

Ai 878. Durdg b<*s am 29. Olto&er b. 3. er*

folgte Ableben be« ©farrete ©tietle ift bie ©farrflctle an
bet «angeltfdien ©tmcinbe ©ferbtfelb in ber ffreiefljnobe

©•berngeim er tebigt narben nnb foO nad) Ablauf be«

5»a4jjgr« burd) und »oieber befegt metben 'Reibungen

p berjetben metben mir bis (Snbt April 1876 entgegen«

nehmen.

ßobleni, ben 2. 53ooember 1875.

Alntgl. Confiftorium.
M 879. Der ffarrtr ptrmann fKebenSburg in

DOnberg ift oon ben perrn ftutflm p ©olra8*ikaun*
fei» jum eiflen Pfarrer unb pofprebiger )n ©rounfel«

berufen unb al« foldier pon nnS lanbesgcttlicg hft&tigt

narbe u. ßobUnj, bat 2. SRooember 1875.

Sbnigl. (Sonfiftorinrn.
Ai 880. D« (Snangelifige SDncrSiiegcnraig bat

bie ffi-ipl be« ©farter« 8icbiid) in Sigmar pm Afftffor

ber gr<i«fgnobe SB g ar begütigt.

ftoWet v ben 2. ftapenbir 1875.

Äönigf. Gonfiflorinm.
AZ 881. G« wirb gierburd) jur allgemeinen flmnt*

nig gebrudit, beg im ootigen Wonstc nntiberaiinte ©tu*
b ttnbe ber iLcoiogie bte Prüfung pro licentia concio-

naudi beftanben gaben:

1. Karl tfuid aus ffimjengrim, 2. Gbaotb ©odi an»
Damm, 8. gtlebreg be parbc aus ©egefad, 4. SRugarb
£>iU8mann onS Gffcn, 5. © (gdm §ummrid) au» jjagr,

6. 3ul>us 2LRütttr aus Womjotc, 7. Waitin WüDerou*
SBinienheim, 8. ©dtjelm ©ofentgal ans »onftantinopet,

9. Äarl ©egrer ans Düff.l unb 10. ©uflao ©lenaus*
aus ©alb.

Die Ranbibaten SJurd unb OTartin 30730er gaben bie

niff.nfefjaftlidie Staatspiürnng abgelegt unb btflanben unb
Ifinuen p $ülisteiftnngen im geiftlidjm Amte Derncabet

mcibcn. (Sur Sfementuig ber übrigen ftanbibaten, neld)t

bie gtbadile ffiütung bieij-r nebrr abgtlegt gaben, nod>

oon berfelben bifpenpvt toorben fi b, tann nad» § 1 nnb
2 b:6 ©efegcS Über bie JÖorbiibung nnb Anftellang ber

©eiftlidien ront 11. Wat 1873 erft bann erfolgen, roena

jenem gef gtnften grotbern ffe ©emtge getriftet norben ifL

Der ßanbbat 9(ofcntga( gat angnbem tuoor feine er*

folgte fftaturatifnion, foroie bie DiSpenfation oon einen

brcijügrigrn ©tubium anf einer bentfigen ©eoatenn o rrft»

tat nab einem ll/jidgrigen ©tubium anf einer preugtf^m
Un oerfiiät natgiuneifen.

D>t Prüfung pro ministerio gaben beftonben nnb flnb

für toagUbgig eibärt norben bie naigftegenb aufgefügttea

ßanbibaien 6c» flebigtamteS:

1. Auguft gtlditr aus SRijegbt, 2. (Emft Jltebnet an«
SaiferSroeitg, 3. ^finriCg dtiebner ans ßaiferSnertg, 4.

H?jf prmpel au» ©erben, 5. $einri(g Hermanns au«

W'Oiig, 6. ftarl 3a<go aus Uiffet. 7. jtubrid) Sin;en>

bad) au« ffieglar, 8. ßarl Keenemann ans 9ieug, 9.

driebriig Benffen au« Cbenfirrgen, 10. Sicent. © tgclm

fRepiting au« ©armen, 11. Augufi 9?oe( au« ©t. ©oar,

12* 2ar( Xrompetier au« ©aruip, 13. permann XbOm-
met au« SSQmbrecgt unb 14- Dgcobor Umber! aus ©al-

lentat.

Tie ©aglfagigfelt ber ßanbibaten g'frger, pempel,

3atgo, 91fOil ng unb Drompetter ift jebeig Don ber Sr-
reirgung b.s canomfegen Alter« betingt.

ftpblenj, ben 9. fRoormber 1875.

ßfinigl. Gonfiftorium.
Ai 882. Der Begrer an ber ftäbtifdjen gageren

Wlbrgenfdiule in Ab n, detbinarb Wünd:, ift jum Di»
redar be« 8el|rerinntn‘S'm nar« in ©oarburg nnb bie

Bebrerin Wargaretga ©oOfeiffen in Düffelboef pr or*

bentiidien t'ebreein an bnfctbrn Arftalt e. nennt notben.

ÄobLnj, ben 12. Slooembtr 1875.

Hömgl. ^rob'njial.Sdsul.RoOfgium.

ftonopacu



JK 88a gär b'e (Regietunglbejitfe *«4<» Mb
Tritt foO im Anfänge tfinfiigen Sabre« rin

©dantbrerinnin.©emlnar mit bjt ji^Tigrn tfegi cutfn«

«öffnet nnMn.
Dtifitlbe trüb aU ®jt«no» cirgriid irt »erben. (Sire

onlretdinbe 30 hl ron Somtliui, bei meiegen bi< ^b^lirgt

dobnung urb telbftigurg erhalten tonnen, tfi in Saar«

bürg eorhonben.

Die »ufrr^nte in bieft« ©imlnar tarn nur folehtn

©duUmte-iMparoubinmn gmütri tonbm, meide cm 1.

Rarität f, 3« bd 16. Cetentjabr cotlenbet urb ba« 24.

rod) niete übnfdjiiltcn habtn. €d>uUmt«*fiüpatanMn»
neu, melde in bieftm Seberfclter fugen nrb bie Aufnahme

in ba« Seminar ju Caoitmg uürijder, habui fitb bnju

fpüleftene bi# jum 10. Dejetnber b. 3«. bei bem ©emt-.

uor-Diteftov ^nrn ®iüid> in Saar barg Idrifltid) tu

metben urb ibver Reibung
1. ta« Soufjeugmg,

2. einen Oupifdem, einen 9ieo..ecinalion*f<heln enb

ein ®c|unt>beiibaiteft, auSgcfteflt con einem jur gilb

mng eine« Dienflfugtl* beteiligten Arjte;

3. ein ?fühtung«ailtft con bem üorft ufce ber bieder

non ihnen befugten Untcmditanftalt, (ofetn aber

eine folche nicht b<fndt ift, con ber f olijiibefeörbe

nnb bem ©dulinpcftor ihre« ll’oljtiottf;

4. bie (Siflürung beb iktecb ober an btffcn Stelle be«

Siäehficripflitbttttn, bu| bcrfelbe tie Eiltet jum
Untetbalte ber flüparanbiu tiäijmib ber Dauer bei

©cmmaifuifu« grmlhreti iceitc mit ber fcftfeheini«

gung ber Ottebeljöibt, bog betfube über bie bajn

nötigen (Dlillel Citjüge,

beiwfügtn.

tteber ihre 3ula(fuug jar «ufnabme. Prüfung, fomie

übte bte 3" 1 beifelben trüben b c jum 10. Dezember er.

ongemelbetcn frflparanbiuntn bifanbei« fctfdjieben »erben.

Die btmnüdft jnr »iitliden Huirobme auegemühltcn

früparonbinnen haben bei bcrfelben unter tlRiiDerpflidjtung

ihrer Siütet refp. beten ©tedomiticr einen SReoei« an?»

jupiden, inball« beffen ftc nad) (öettbiguiig ihm Sn»*

bitbung in bem Seminare
j be con beijcnigtu Äbntgl djeu

(Regierung, für beren (Bttnf igic dufoaho.« in ba* Se-
minar ftattgefunben gai, Ebnen übeetragencu ©hulfteQe ja

übernehmen unb minbepen« 3 3abre lang ja ceemaiten,

im deigerurgsfade aber, fomie im gatle ber bureb ihre

tföb’ung ocranlugtcn unfieimifligen ober ber niebt burdt

ihren ©efunbbtitejujhnb notbmenbig geworbenen firtitnidi*

gen Sntfernnng sott ber Anflafl cor Sücenbignng Ihrer

Slulbilbung

a. alle con bitfee an« b>m UnlerRütunglfonb« erhol“

teren ©tipenbien ja-, üdjnn Italien unb
b. für jtbe« in bcrfelben jugcbtaihte ©emefter ein Un-

tetii(bi8gtlb con 30 iWatf ju jaglm habe.

«oblenj, ten 12. fRaotmbcr 1875
Röuigt. feooinjtaUSduUJfedeglutn.

Ibenopaei.
Sererbnnnßtn unb JBcfanntmarf)ungcn

ber Oteflterung.
Ab 884. dir ma<hen bie (Beamten, treibe

b«l AmUMolt für ba« 3«|r 1876 gegen Bablnng
münfden, irtbefenbere bie tBÜrgcrmeiflcr, melde baf«

jeibe für bic ©erneu bin über bol ^pidUipmpIor bwau«
jubifudcn brat fiebiigin nnb inöl.eb te« fnoat-f ubll*
lim, femeii e« fteh öle freimiü'gir Abonnent ben S?tjng

be* AmiSUatt* ju fi<h‘in gebeult, barouf oufmetffom,
bog bie bebfclifigen (Befielt neigen cor Ablauf be«
3Qbte», fpätefter« ober im 8onf« ber crRcn
£>ülfte be« Hionaie 3onuor 1876 bei ben
refp. f oft-AemUrn «iolgen rnfffen, menn fie niebt

Qkfcbt lauten mellen, »egen SVorget« conüib ger Cf*«-
pleite jntüdgimitfen ju tceTben, wie e» im lanfenben 3«h^
corgcfemmen ift.

Der Slbonnemmieprei» für BmtiMolt nnb «njeiger jn*

fomu tn betrügt 15 ©gr., »eKhir betrag nngcthcilt bei

cer ^tpcQurg tirjujoblen ift.

«oder, tun 13. wocember 1875.

M, 885 Die ÄteiflhiiTorjtfitDtbc* Ärtife« ©d)lei-

btn, mit ber ein ©taotrgcbolt con iübrlid) 600 3Katt
ui b cm ftetefbüiibifder ©iboltfjnfigub con j&hrlKb 450
Üliarf cerbnnfen, .ft ju bef-p n.

Der dobnfig be« JheHtitjterarjteb ift Cad ^ifrnbabn-
ftation). Ibietürjte, tcelebe flc*- um tiefe ©lede betntr-

bcu teaden, ntetben hieibutd) aufgtioibt’t, fteh binnen 6
dodjett unter Sotlrgung ihrer Onat.pfation» Rapiere
unb forpigen etwaigen tflttepe bei ber umerjeidmenn (Ke*

gittung ju melbcn.

«aden, bm 6. iVocember 1875.

Aie 880. ©etnäg einer com Äön gfiden 2Rlnifte»

cium ber geiftiiihen, Unterudie- nnb iVtb cinol-'irgde-

ginbeiten uutet’u 8. b. (Di. tiUffencn Ciicular-tkrjügupg

beleeffcnb bie jmifehen $ieufen unb gianfnieb »egen gt*

genfeitigr« ©du| « ber ültebte an (iiirarifebcn ©rteogniffcu
unb dcifenber liunp untce’m 2. Sugnft 1862 abgcidlof*

fentit Uitrreinfeinit ip ln 9iüdfi<ht auf bie »ünfdjene*
»eubc BcfebUunigung ber bejügtidien (Sefdüfte unb jer
©iderung einer correcien ’iiublilatton ber (Sintrogung*tt,

jwifdftn bet fßeenhilehtn unb fronjbfifdien (Regierung nnter
brm tiebing ber ©rgenfeltigteit mreinbart »orben, bie

Verleger unb Urheber con 9Bn fett, »eiebt btn ©d)ufc gegen
Siadtbruef :c. in flnfprud) nebmen, tut (Sinfcnbnng ber
Deflorationen in baplo ja ctranlaffen.

Unter $ejugitoh<>'-( auf ben im rimteblctt de 186f>
©eite 222 abgtbrndlen iliinifierial-Stl fe com 19. fjuni
1865 roiib bemnad hüherem Muitroge infolge, ba« betlget*

(igic $ublifum bacou in fienntnig gefegt, bog fünftig bie

auf Semragung con ©ctfen jum ©dug gegen iRadbmd
ober 9fad>tiibung :c. in 3ran!md) bejiel)ung«®eife f anjö-
fifther ffi.tfe in $reugen geriditcten flntifige in boppcl*
ter 'fluefertiguna einjureidien finb.

(Rathen, ben 16. Dlocember 1875.
Ma 887 3“ ber (Budhonblnng con 8. fidler*

SBiliwe unb ©ohn ja dien flrb laiiln jnr *eranf<tjan-
liitung ber 3'ittintheitung con ©über, Üanbflnmtncn*
f? h r(r in ©tabe, jum ©ebraude in (Boifbfdulen, Xaub*
ftummenoAnftaltcn tc. eifdiienep, bic fetjr jm efmbgij finb
nnb baher cerbreitet ju metben cetbienm. der maib*r
bie ©ehulootfiüubc unb bie ©egnl 3“fp«Uoren auf liefet«
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tra «fffltrffaa nab empfehlen bmn ®ej*affung für btt

Mibit.
Va*tn, ben 17. 9?o»ember 1875.

M, 888. ffiir mo*en anirr Jtetugnofcme auf ben

§ 8 bt« $iuttrlegmig«oifitea wo* 19. 3“l* b. 3*.
^<fif}famnilung ©eile 631 ff ) höbet« £ßetfong pfoigt

barauf auf»eiffam, ba§ im {fallt btr ^p.t lerlfflung ron

ffierlbpapitten Me Dtpofitalbramleu ui*t t»i pfli*tet ftnb

1. bit Aulleofung ob« Runbigung b« ttSeiibpapicre

;u Übermoden, unb

3. i’t bit öinjirbung neuer 3ifl®' °Mr Dioiberbrn«

fdjtine ober ttr Sßetifige fällig« 3’n** ober £101«

fcrrfetnfdjtme son «mt»mfgen ut foigtn.

Äa*en, brn 12. 'Jfctxmber 1875.

M 889. Der $err Obtr.^räfibeut btt Dibcin-

frosinj bat g«nd)migt, bofe SBc^afe Aufbringung btr üJiil*

ki jcm 81cubau ein« fotbolifArn Visdje p Oe*» im

Steift ffiipperfüitb eint $aua<Sollrcte bei ben fatbo-

Üf*tn ^twoljntin b« 9iigi«unyabtjitfe fiöln, Düffel*

borf unb AaAen Dur* Deputirte au» Der genannten

•emtinbt bi( prn 1. April 1876 abgebailen totrben.

3u nnftim ißirisaliunyebtjirle tneibtn ata (Jollcctan-

kn fungiten:

Siib«l® ©*mib, il'arroifarp ®t*tm; Anton ®eibtu

ja SWüOtnbtrg; Anton lillmann p rlieucnbaub, fiel«

Sappenböntr p 3tnmdipp 1; 30b mn Sieamanu ;u Sen*

atpj (fait fitauf baftlbfi; 1<et« 3oftpb ffiiqg« p 'IV a-

titi Ijtice, Altert {Dlentcr tu ISngeUlirAtii; $emri*0«ffe
i* ju £iltf*e:b; (Soitfritb' Tromba* tu 3mmt,eppcl;

tpforree ülümlmg p Olpe; iß car iöreuer baj.lbft unb

fiilbiim ©Am* tu Samafujj.

la*en, ben 17. Äoctmber 1875.

Mk 890. Tut* Ceifügung br* $errn Ob«*
fPräflbmitn b r Stbemproinni som 15. I. JKta. ift bit

Stift tut Abhaltung btr stVbui« Aufbringung b« iHittd

pm Sleubau einer Sir*e für Die rnang l fde ißicariata*

#<meinbe fibrtnfelb bei ben roarg<lif*rn fßimobonn btr

Utirprooirt bewilligten §JuMo(lc(te für jene ©.meinben,
kt meiden bitfelbt ni*t bat jur Auafübrung gebra*t tuer<

ben fönntn, bi« ultimo gebruar 1876 oertängert motben.

AaAtu, ben 23. 3iot>ember 1875.

M 891. löti bem baiorfl^.nben 3ab««*Haffen*

Sbfdbluffe yibm mir fämmtlidtn son uns rffoitireoben

Saff-n auf, bit Borbantenen (Sinnat)me-81üctftänb( ebne

Sei tug unb ble no* tu cntri*tenben ©eiiUe beb laufen*

h*n 3 j!)ti* pr ® erfüll teil püiltti* timuittben, bit tttna

«nitnt ebboren Steiräge m ben oorgef&rUbtnen {formen

nb Terminen jur 3Ritb«f*lagung anji nuiben unb feie

«bobentn GMälle eor bem ginal*Ab[*iuffe ootlfiänbig

«beliefern. 3u0lt’d> «innttn Dir benienigen Heil brB

fubtifum», meldet an bit ean nn* rifforiuenben Haffen

Hablungen ju leifirn bat, fo(*c pr sBeimeibung uon

3®«ngfma|itge(n prompt p enti i*ten. (gbenfo mttben

ofle bit ferngen, meidje fefiftebenbe 45etiigc an @ebolt,

tfenftonen ober fonftigt Homptunjen tu tetiebm haben,

Dobin au* bie 3in f (n ron Uautirne'Hapiialitn getörin,

aufgefotbeit, fcltpe pr Sletfalljeii bei ben bctrcffcnbcn

ÄÖengudjen Hoffen p «beben.

AOe fonffiaen gorbrrnnarn an Mt »na rnitrrgeorbnetrn

Haffen fär Sirerunqm, Stiftungen ob« für fonftige @t»
genftinbe flnb fpättftena bi» pm 10. 3onuar t. 3. bei

uns p liqaibiren, tnabefonbere wetten bit 4>ttrn Satib*

lütbe, tturgerineifler, giitbenariiier, <
i>itri'bllf*e{iber,

Ärti«pbl9firer, Aertte, ffiunbbrtte, Steuer. (Siuncbm«, Sa*
taftetfontroieure, sßau- unb {foiftbeatute, @tri*t«D0Ü5itb«

u. f. » erinnert, bie eon ihnen aufpfteüenben ob r p
bif*tinigenben unb meiter tu btfötbnubcn Siqaibattoueu

bi» bobin mbgii*ft tu brfdteunigrn.

Sß r maitcn bie 8 quibinien befonbtra barauf aufmttl*

fam, ba§ jur ©ermtibung »on 3Peit«unptn in bem Hoffen*

unb Stabtiungamtfrn bie Anwetfung fpäter tingebcubet

S quibationen bia na* üembirnng btr 3abft»'ftaffen*

Abf*lu^ Arbeiitn auAgcfr^t wrvbcn mu§, wobei no* be*

metfl wirb, ba| über be t«ebüb«n au# ceif.ticbenen

3abrtn b« Ü3«ie4tumgfn)tife wegen gtirennle 8'qaibali*

onen anfgiftcUl werben muffen.

Aa*?n, ben 22. 9?oeembte 1875.

.12 892. Unter Sepgnabmt auf unfne iVfonnt*

ma*ung 00m 17. 3annar b. 3- bring« wir [biermit

jur öffentlichen »tr.nimB, ba§ b r ßetr Jlei*efan\ier in

AuaiÜgmng be» ®<f ht» 00m 6. Wärt b. 3.» ÜKafere*

geln gegtn bit tHeblauetraeitaeit belreffenb, (9fei*a*(Mef<h*

Matt Sette 175) für baaptbiel btr linleibmi fden ffie n«

baugeg-nben brr 'Jibemprorint jum Auffi*ta (£ommiffar

ben Diemner Blcintauff p Hieupa* unb jnm ®o*otr*
flünbigtn ben @rminar(ebT« Dr. iöj* p lÖopparö n*
nannt bat.

Sehttrtn Hegt bie ®eonffi4tignug unb Veobi*tang be«

ihnen übetwiefenen @tbieta, fowie btt Unteifu*ung ber ju

ihrer itenntn<6 ge laugenbn gelle emea mutbma§li*en
Auflretena ber Sfcbiaua in Qlemägbeit btr ihnen cttijeiUen

3nflruetion ob.

Alle kommunal* unb ^oliteib börben unferea iötjivfs

werben b'«mtt anjiwiefen, ni*t nur überall bo, tso mm
ben eorgenannitu Crganen (tiommiffaren) bea Aenn
9ici*a(antle<a ihr ®etftanb jur Auafübrung oon linier*

fu*ung n ic. in Anfpru* genommen »nb, auf’a pünti*

l efcfte bfilfrriete .pan 6 in Auafübrung bea ISefege« 00m
6. iKärjb. 3- i» leiften, fonbem ou* oDcp ihrer ftennt*

nig gclangtnbcn, ba» Auftreten ber iRtblaua betreffenben

S3erba*tafdtte fdteuniqft jur unmittelbaren fiennimg be»

Auffidt» Qommiffara p bringen.

ftbenfo nwrben alle Cmgefeffenen bea biefigen 9iegitrunga-

bejirta bin mit aufgefoibert, fmen Organen bea ^>eun
9iei*afanjl«» jebe julöfftge .gjülfe bei Auafübrung ihrer

Obliegenheiten ju Heit w«btn p leffen.

AaAen, ben 16. Dlcormber 1875.

Sfertscifunacn oon tfuiläKhcr« ««* bem
91ei*#gebiete.

M. 893. Auf @tunb bea § 39 bea Sirafgcftfc*

bu*a ftnb

1. b« fiorbma*« gerbinanb 9}eifter uua iJMbtnau
(2H'iit ifneblanb in Böhmer), 39 3abteolt, na*
iß.rtüSung einer mrgtn mebifadten f*m«en Dieb*

ftahia trlannlrn 4jährigen ^"Atbauaitrafe, bur*
tkfdlub ber Hömgli* pnugifden iK>gieeui;g ja



»an 28. Oft«*« b. 3i;
2. kcr ISifenbabonebeitet SHoiljiao ©lobter g«4 tik

(Oefteirei#, $cri»gt|nm flrain, $e*ht Ifdrenembl),

41 3°bre all, a«d} Steibü§img ein« »egen uuljt»

fa#en Diebftabli im jMdiaUt cifannten l'/jidbiu

gen ^udjitjaufftToff, box# ftfdilujj M kbntgi'#

bat)<n|d}rn ^ejiifiamU ja .peilibionn oom 1. Cf*
tobet b. 3*.;

Wb auf W u..fi bi § 362 beb i5tijfgef<t}budiä j“inb

3. btt Drablbtnber 3«l‘Pb Öregorj aus i^v-gobj bti

$elroD'Ci in Ungarn, 25 3al)te oft, na# erfolgter

gctid>Ui#a Ccftrufmig rotgeu 2anb|iu'id|eng, bunt
i'ejdjltiä btt fiänigiidj pieugif#« iKcgiernng ju

SJofen com 23. Dtiobee b. 3»

,

4. btt gjbnlutbtiuc 3ob«nn ffijlltr, g.iiütltg an»
@roB- « u pa ( M ui» ®uf$in in SteÜjmen), 37 3alji t all;

5. bec arbeitet JUoija U.buu, gtbuttig aus Qb(t-

Sangt. au ('öeprt $a4inUöe in $öf)meu), o> liaoge

tätig }n SRtjbeae# (Steitif ©enftrnberg bafelbfl), 23
3al)rt ‘•tt,

n ad} erfolgtet geri#tl'.#tr fBeftrafuna ju 4 tot*

gm Dicbflaljli, Vanbftieidjen« nnb Sbeiuln«, ju

5 Dt;cn Üttuine, tut# ttjilug btt «inigli#

pTtujiidicn aitgiaunti iu iBctMau Mm ttfp.

21. nnb 29. ©»ptemb.r b. 3*4
€. bie uniKttbf(id)'.t ’Jioiljbutgj £><ruunn»fea#er, ge

bürlig ob» Sofer (Ocftei teilt, }perjoglbum Salj»

barg, ©rjirl 3 tU »® %«J. o*l4augtl)Ötig ju @1,
SKartin (baftlofl), 36 3®*-« au, tiadj erfoigier ge«

ti#ili#er Kteftrajung »egen 8anbftrei#eni, bnr#
©tf#lu& bei «intgü# b.g t.fdjea £e}itfcut)U ja

Saufen oom 13. Ofloitr b. 3#. f

7. btt Xagrlb&nct 2)ii#ael Cbrtpopbe, gebaren am 9.

9ioDimbet 1831 |u fJJlantterti (Vanfctceii fRe# in

S»i|tingen), but# Opiio» iiani&iij#er ©taatian.

gibim«.
8. bie D«enflmogb fRargarelbo Si<t# geboten am 20t

3nni 1833 in Sonftumi im ©toflagogtfeMB
Supernbürg;

9. btt «ne#i «liponbet Cüipiffetot, geboren am 30.

SBai 1850 |s CE.ömnp bti Äancp in gtoahei#,
na# trfaigtit geu#Hi#er ittefteafung ju 7 rc>

gen laobfuti#«», in 8 toegta wtb»ttu>ibtigcr

Rücffefjr nnb guoerMmifeig« Uniu#i, ut 9
roegen gälf#ung bei «iticUiba#l nnb Sanb-
iit:id)ftis, bat# 3Jcj#iu& bei «difeili#*n sBe»!

i«li*i'idfi6tnun ju 3Hi|} MP tefp. 16., 26.

asb 28. C'io btt b. 3»,
<ut bem Wcidiagtbttte aubgwitfen tnotben.M bM MMm
aut bem (Scnttalbiatt für bac Dtulfdje Sei# 9h. 46

*
. MP 42, SRootmbet 1875.

1.

HOgimeine 2l3ett«altunfli*©ad)(n.

Steif ükanb bei § 39 bei ©ttafgef<bbu#i iß

1, Der ©dmeibet fKoti} 3Pä#ler, geboren am 10. 3a*
nuar 1844 {u SKuOmpl (Kanton Suitrn in rer

©#coei)), na# SitbüBupg einet negen fjalfd'mfln*

iteci cttaunicn fe#eiatjiigen 3u#lbauifliatc, Ooebet

in «otmar com 2« 9i««mb«r b. 3*4
nab auf ®tunb bei § 362 bei ©traH^kbbg#* flnb,

na# erfolgtet gerirtuidnr t»eft,a[«ng wegen 2^nb-

ftrei#en« u>b Steile ni,

2. bet (SJilhgiefeer iKotuJ Söbl'r. geboren urb orti-

ongeböna ja Om«« (ttejut Stoppen in ?iet*
ni#if# ©djlefie'1

), 24 Qoljre alt, our# Stefnlu«

ber Kbmglid) preu§if#en 2anbtr»fui ju ©late ooat

53. CKiobct b, 3«;
3 . ter «utf#er unb Xagtlöbner UlilicltR fßoulli an*

JDobenvUl<'«P'f 2,,tb 10 O fteteei# ob btt (Sor«),

54 34™ all, bur# «eidauf bet «bniglt# toüu«

tentbergifditn 'Jieg’tning b.i ©#toati«aib(ecijci }u

Htcniliagen oom 28. ©eptember 0. 3«.;

4. btt S)rauerget)iHfe «»brei? tetmp:, gebürtig au»

©lotffjaira in ©dimeben, 25 Qubre all, bai# Ste*

fibfui bei ®io6b riogl'4 mcdicnbarg-xito t u’idxa

SKimptrinmi >i« Ofnern oom 15. OUober b. 3*>»

5. ber ©«ubmodtt (Jtorg Sireitn ffer, gebürtig au»

©aUburg in Ceftoreteb, 24 3“4 ;t #1, bur# <it-

f#tuf bei fiaifait#in /teMtffiicdjlbepcn gn 38.#

com 5. 'Äooembiv b. 3».

aui bem 9i.i#«gebtcle anigeotefen morben.

Ottacouuifcn an» «riueuetmapitittt«
antercr ©eb#r»en.

JKi 895. 3« b» biefigen ©itaf* nnb «ttcfl»

an ftall M (S>teAtB#l( 1« S*ej#a|tigunfl M« Pefongetan

mit &olif#neiben.

fiietauf 9i.fl ctirenbe mallen fi# an beu Uuletjei#utten

mtlben.

«a#en, ben 20. ittooembet 1875.

Der Dirtlior, f(rtn|.

JH 898. Unter ©rrmeifung auf bie §§ 35 unb

36 be« tterggefeV» oom 24. 3uni 1865 bungta »it

bierbotdj bie SieileibttogMitlunbe für bui ©eignerl 3®*
fepbine bei 3£üU)nra mit bem Stemtiltn pr öffeuil #en

«amtai|. ba| ber ©itnalionOni gern»! g 37 i>nt» ök-

fegei bti bem «6mgli#en 9fcout beamten, SJeigmtiftet

fRibbtnltop ju ©eiolftein jur (einfi#t offen liegt.

©onn, beu 11. SRowmbet 1875.

«baigli#ei. ObefSfetgomt
3m Stamm bet «bnig#.

Inf ©rvnb btt 3)<u bang com 32- ©eplembet 1875

mirb ben 4tüilenb<fi#ten Ktebrübet «rarmer ga ©t. 3°9”

bcn’er iif>noNi! unter b:m sM men 3ofepbmt bai ’Ö.tg*

»ftlMigtnlbum in bem in bp ®.memben 'Diülbeim unb

Sonbatl, im «nilt @#lc#p, Pi gutungibepi! Äadjen

nnb Obetbtrgamt»br|iit sö»"n belesenen g ibt, nultei

einen glMmmgalt uon 2,188,949 Ouabtaimt'er bat unb

btffen St.nte" ouf bem am beniigtn Zage beglaubigte«

Süuationieiffe mit ben Sf»#fHlben a b c d e f g nnb

h bqtidmet finb, {or Oeioinnung btt in b m gilbe not»

(ommenben Slnerje na# b.m ©ttggtfege oom 24. 3nni
1865 bietbut# Ofelidjen.

Uitunblt# ouigrfctligl i'onn, btn 11. 9ioe.nibtt 1875.

(L. S.) «bnigli#ci Cber*4)erguini.
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Mk 897. $)ti (Sinferbung btt Piquibalioncn über

Ve an lonbarme perlenen f üt Widmung bt» SRb«i

B'.fdjtn «anbannen ©erbanbc« gcialjlttn Untern« gütigen ift

in ftbr ottlen ftällm eon ben ^ürs-.rmtiftrc «emieen nn»

terloffcn worben, btt Ouitmngen brr nrtcr ftu^’en ©trio*

nen ben «g nbaiiontn beuuffgen. Dem bieafemgtn (5ifu»

«brn um ratlrBglidie ötrfmbung bufcr Qutiiungen if)

»ob Bitten ©Srgermeifter ftrmtcrn entgegen gtljalicn »er-
ben, bafc bie »aal den SQuiitungm als ©<Uge für bic

tgeffeiibcSR'tbnnngin ur enthebt lieb) feien Dielen (Wriirb

tBnnen mir für la8 ^urüdbdjuiien btr Ouittungm md)t

•I* mireff.nb anerteanen, ba bic Unletflübungen für SRed)-

nung bce rH^etnifcfaen Vanbarmcn ©etbanbi« bunb hier»,-

meinbe resp. Ärarenf.ff en oorftbugmeift arjaljli »er
btn onb nab b rtn tSiftalturg Seilen« bc» 8*Bbaimcn.
Strbai b ? im ©orfdjuiconlo grlbfdji »er btn l&nnen.

Die fragitdjm Quiitunum licferu aber uns btn ©emeiS,
ba§ bie l'qui&ittcn Summen an bie unterftn^ren ©ei fönen
•nd> toirftiib gehabt! moibtn finb, unb buben Utjer bie

Orunblage für bic eimurtidjenben V quibatioren.

Die ©ürgermtiftet Amtier ber 'tSrc-o nj erindeu mir
brtb-'lb ergcbcnfl, btn 8iq i balioneii in »Jufanft b e €pe
üioiquitlmigen ber unteiftiifcien ©ertönen fit!« bena'ügcn,
in! cm mir nur nod) foldie «quiraliotitn auf unfere Gm
traifaffe anwtiftn »eiben, »<ld)t redmungemäbig jaftificirt

finb.

Düffclbotf, btn 9 SoDember 1875.

Der ©reoinpal iütriratinnqS'üiutf).

3m Aufträge : Courlf).

M 898. ©elonntmaibung,

«ubloofung non iRtutenbrieftn.

©ti ber am heutigen Xagt ffatlgefonfcncn *u»Ioofung
»on SKcntenbitcfrn ber ©roDini '©> floaten unb rtt Siblin-

prooim tür ba» $albjat)r 1. Oflobtr 1875 bi« 31. 'JK4rj

1876 finb folgenbe Spornt» gezogen morben:
1. 9ut. A i 3000 SR. (1000 Xblr)

97 r. 140, 204, 269, 271, 325, 521,553, 853, 1009,
1159, 1323, 1685, 1891, 1911, 1941, 2331, 2372,
2532, 2586, 2649, 2730, 2790, 2872, 3080, 3173,
3334, 3373, 3026, 3672, 3692, 3867, 4269, 4485,
4494, 4541, 4679, 4825, 4946, 5325, 5385, 5544,
5937, 5950.

2. «II. ß a 1500 ®J. (500 Xblr.)
Wr. 150, 188, 373. 655. 673, 813, 974, 1041,

1133, 1617. 1786, 2l96, 2261, 2293, 2299, 2337.

3.

8ill. C ä 300 SR. (100 Xblr

)

9?r. 16, 142, 156, 355, 368 369, 426, 698, 712,
719, 916, 921, 1023, 1054, 1059, 1241, 1242, 1409,
1564, 1578, 1685, 1733, 1812, 1939, 1971, 2123,
21 48, 2230, 2343, 2643, 2755, 3036, 3136, 3342,
34 1 3, 3613. 3772, 3969, 4006, 4098, 4477, 4569,
4675, 4677, 4685, 4822, 4870, 4966. 5404, 5576,
6601, 5764, 5779, 5878, 6303, 6332, 6381, 6504,
67 74, 6841, 7724, 7939, 7941, 8063, 8082, 8166,
8436, 8665, 8683, 8684, 8978, 9234, 9291, 9422,
»820, 9976, 10274, 10284, 10528, 10767, 10811,
11684, 11706, 11790, 11837, 12041, 12053.

4.

«tt. D ä 75 SR. (25 Xblr.)

Kr. 406, 509, 515, 908, 1045, 1047, 1076, 1127,

1163, 1237, 1311, 13*3, 1416, 1619, 1700, 1737,
1907, 2135, 2321, 2413, 2469, 252«, 2681, 2763,
2774, 2993, 3225, 3277, 3574. 3589. 3975, 4192,
4219, 4411, 4520, 4561, 4590, 4598. 4721,4928.
5128, 5131, 5186, 5205. 5620, 5784, 5857, 6037,

6040, 6235, 6455, 7137, 7270, 7411,7437, 7440,

7470, 7975, 8029, 8299 8667, 8783. 9299, 9435,
9469, 9727, 9731, 9746, 9922, 10184, 10559.

Die an«.ielooftm tRentenbritfe, bertn ©tqtnfurg oont

1. April 1876 ub uuft.Brt, »erben ben 3nbabirn b rftl-

btn mit b-r ituffoib runq gtlünb gt, brit Hapitotbeirag

gegen Quittu >g unb iRüdgab: bet :Rcntmbntfe im couta*
• itjiqtn 3uftunbe mit b.n buu qtfcötigen mit miltr tobl*

barm 3:nacoupene —erit 1 v -*0 4 bi» 16 unbXalon«
Dom 1. f.pnl lünftigrn ob bei btr Kentmbanf*

lfajfe bierfeibfi in ben ©ormittagaftunben con 9 bis 12
Ubr in (gmpfang }« nehmen.

UuS»aria »oijr.cn Jen 3 nbobcrn ber gdüiniglen iRen-

tenbiiefe ifi c» peftaiid, biijelhen mit ber ©oft, über Iran»

firt unb unter ©enügnng einer geböiigtn JQnitturg übet

ben viuipiarg bet Valuta, ber grfatlcn Raffe cinjnfrnbcn

unb bie üeberfenbuog b.« lÄtlbbetrage» auf qleidjeni äöcge,

jebed) auf & :
al)r unb Sofien bea Smpfäujträ, ju bcan*

tragen.

Sdilieglitb madien mir baeauf auimn^cm, ba| bie

Kümmern aller qefünbigten rtfp. nod) rüdfllt bigen Ken»
tenbrieft buid) bie Stilen» btr 9?ebofiicn be* Deutfibcn

SReitfl unb ÄSniglid) ^reugtifben Staaia-Anieigei» b»t-

au»gegebene AUgtmeme ©nloofungb XobeOt fomoljl im
'IRonat ÜRai oie aueß im IRonat JJocctnber jtben 3<>b*
re» BtiSffmtliibt m .ben unb ba| boe betrifferbt Stillt

bitfer Xabetle bei ber gibadjlen fRebatiion jum greift non

25 t( f. bejagen »eibn fann.

3Rürfter, ben 15. Kooembtr 1875.

ÄB iglidie Dmtiion
ber iRmienbant für XD.'ftfai n unb bie fRbtinproDin).

M 899. Kadjflebenbt Sßrrbanblong :
•

©eibaubclt üRünfter, ben 15. KosembeT 1875.

Rnmtfenb:

I. Die Abgcortotitrn ber ^rcoinj SDiflfatin unb btr

KbetPPTcDin): 1. {>trc ©ürgeimeiflir Sdjlidjter

non b>o; 2- £>err Amtmann ©rünmg Don inniger.

3. J^trr (3ebcm'r GommtrjienTaib $arbt Bon i'ennep;

11.

Kamen« ber «enlenbant: 1. Direlior, (fjrbeimtr

Kegierung«* unb 8anb<«-Dttoiiomie-lRotb SRafdi; 2.

3ufli\iar, K gcrung«*Kaib üJiipeiboff; 3. Ueoo n-
jiol SR ntmtifier fflulig'.

III. bet Kotar £>err 3uf*ij iRotb gritbiicb 9eijemann
oon hier.

3" btm b'Btifltn Xerminc mmb n in Gfemfifb1 ' 1 ber

§§ 46 bi« 48 b.< SRcnwnbanf.6)cf<bee com 2. üRäti
1850 biefenigen aufg looften iRrntenbriefc btr ^reoinj

©.fifalen m b ber Kb'ioptoaioo twUbe nadj btm oon ber

RBnigllibtn Diriltion ber Katenbant aufgefteDlen ©er*

jtiebmffe rom 2. b. ü(i«. gegen X^aarjaljlung ^urütfgegc*

ben moiben fiob, unb jmar:



77 ©Iflrf tfilt. A. 4 3000 JE.
32 ©tflrfeitt. B. 4 1500
147 glilrfgilt. C. 4 300 'IE.

129 ©tüd D. 4 75 'DJ.

32 ©lud fhtt. E. 4 30 'JE.

* 231000 2R.

— 48000 „= 44100 .= 9675 .= 960 .

©a. 417 ©tud über jufammen 333735 'JÄ.
butbftabl di : 4<icr £mnbeit unb ©tcbenjeljn ©;üd 'Ji.n-
tenbncic ül ec Dm $nnbert Drei unb Dreijjig ‘Xamcrb.
@ubtn furniert gilnr unb Drtijjig IVitl nebtJ b.n beim
fldbrifliii St er Xaufenb, SWtun £unb.tl unb Drc: Slücf
^{iuc* urb ß er £)unbfit uub ®tcb?p^t)ii 'Stiitf

lalon«. natfcbent fdtnratlid): Spiere nadjgcfelitn uib |üi
ritttiq befunben ttorben, in (ScgentDart ber lliitcvjeuljn:
ttn bu dj gener u.rniiftki. i'orgrlifen, genehmigt unb
unlei|d)ri(ben.

Sillidjter. Brüning $arbt.
'Jiafdj. 'IV e l) c r l) o f f . ffiuttge.

Sfeefemann, 91otar.
ro.rb tiadj 5ßütidnifi b.® § 48 b:® afentenbir.f-ÖJefrtr®
com 2. i'iurj 1850 (ierburd) jur 6ffcr.it;d,en Ee.nti.ij
gebiod)t.

fünfter, b;n 15. 'fHooember 1875.
Ebu^t. i irtliicn bei tVintinbanf für TBcftfalcn

unb bie 'JÜjdiip. otmt;.

mer uoei un iraeinjig (22) [ffeben unb gtoanjfgJ «nf btt

97 .mtm ber ©itulonerin eingetragen uns bem((n an«:
„einem ju gerft an brr «adien-Trterer ©laoteftroge ge*

lernen, mit einer Kummer nnd) nidtt brgeidwelen üJigit»

baufe, n.bft Um* unb Unterl jqr, Seitenbau, ^onajtn
unb Keitum Otörtdien. £)ic Immobilien finb b greng

*on 35ogfl, ber a.id)en*Xrierer ©taoteftraje, bem oaufe
ron «nbie: re'pefune Sa filier, unb Sqrnlbum ber JButree

Staffen; n^dj ber Obtigmon un g ad): gilicns euer i'.^U

tCu-bratiutt)cn ober etn 3be jmet unb Ding (

g IVrter,

ginj in 'lVauern eingefttleff.n unb fataffriri ex gUr
oicrjtjn (14) Stummer neetjuibeit fieben unb fi.Deng'a,

gMbttli e t.rd) bieitunbcrt jl ben Ut b jroaniig (477/327)
beb ih'tjftire. 3 » bem rouie ad) tu HitUietauÄjuge ift

btt Do bijeidjuite Jibrngbilcrpirielte unter Mummet fitbin*

burberi ueun unb ftdj«gig (769) ol® gjjiueflidje mit et*

ner Wr&jje non t n «re brci unb n.unjtg iVeier etnge*

tragen.

Xob £iui t liegt mit ber tßotbufTontc nodi ber ©trag«

bin, (Midie ganj in ©anbftcm aufgrfuf|rt ift; putt rrt

bauten fld) bte jpauJtbüie unb <mei ge. fter, lomc gmei

Metlcif.niier, auf ber etilen Stage finb bici genfter unb
ebenfo auf ber jmeiten unb britien Stage.

3n bit gintrrn gronte befinben (U) parterre gn?ei »Tel*

Urfcufier, bann eine £>oftl)Qie unb jmet 3 !tntncr ' cr f*cr»

auf ber er tm Stage finb jitici genfter, aut brr gro-ueu

St ge brcl genftcr unb auf ber brutto Stag; juu lUiue

1013, 3ubf)aftatioiiS>'J)atent.
Stuf Anmben oer t^it)ol(jd)cti Mrdjci.tubrif ber

'J?

:atr*
ftröt ju ©angelt, un Ereife (Scilentuttcn, refpetnu; bee

unter «bminiftrctton berfdben fiebeib.n latboiifitn 5Ril.

torat« ju ^aftenrattj, unb auf i'rtr.iben ibr.e Dienban«
trn, bee ju (Sangelt roobnet ben ßaufmdtinre 'JJeter Joi'bb
€d)ti;mne, bejictju. gjiretfe ttgre« IVanbatar«, bee ®r-
fd)bftemanms $eier ©dotten ju 'iiuttfd.ii', bei metd)tm
bie Sjctrabtntin in birfer ®ad)e aud) ®omijtl gemfiblt

bat, fallen

:

gegen
bie (Sertrub ilonberbant, CJiütue nen f eter 3ufcb Slaf*
fen, ohne (ScfdjSft ju goift mobnenb, bie buidi iDegü*
gimg beb uittcrjcie^rteten Ebnigluben grub.nerid.tere beb
löejirfe tBur.fdjcib, 8an>gtud) ,

.a affeffar Xbumb, 00m
feetften Ttugufl ad)tjebnbunbtrt fünf uns flcbenjig in ge-

tiebiluben i?rf,;log genommenen QmmobiKen,
am 'JVontag, ben 0 ier nnb jmanjlgflen

(Januar otbtjebnbnnbert fedte nnb fiebenjlg,
iVorgen« gehn Ubx,

im gurBfjnlidjrn ©(jungefaale be® Wäniglitfen griebene-

geiitbiee gu löurifoseib, einer öffer tlidjcit 45crfltigtrui g
anegefebt nnb bem JÄeitt* uns Vegtbietenb.n guge|d)lage.i

oetbrn.

Die gu fubMttrenbcn 3mm 9bil:en finb, — geraäSber
osn b.m UVai.baur b r S;trabentin oo; gelegten i?c(f|ui»

bürg — gu goift, iSemeirbr uub Üfirgirmtifterri gtetb n

St-uun«, im ifanttreife «allen gelegen, in bet tfarjeUat«

mutienoBe ber oorbefagtra ©emcinbe unter «ttild Stura-

gtnfter.

iBom (Singe au® gelingt man tu ben bie EQbe ent*

baltenben © itenbau, ber nad) bem £)ife bin gmet genft.r

bat. Dcrjclbe b I ein flad) ® jmloacb, maraut nne tU>
ranba ton &o \ fid) bifi. b 1

, ju m tojir mm euutj eine

auf ber (rinn Stage b.e ^piufc® im (Jnocrn bifi bliebe

Xbüre gelingt. — 3 11 öarien un ber btntcrcn «oftbtug*

mauer ift notb e u Keine® Jpä.iS.ben, meidjcc jum iureiu

btmt. «trieftet.

Die Sfebaulitbfeiten finb alle ma fn unb bi® IBo'in-

bau« mit Dadtjtrgdn gciedi; bicfeto.n merb.n ooa ber

©dmlbnerin fdbft bemobnt nnb teaubt.

Di® SrftgcDot b<r S$trabcutin ae rögt jmeitaufcnb

(2000) Xbrler.

Dtefe uorgtbatblm tEcalitaten finb, tont bte SfebSalig*

(eiten auf ber angegebenen rSvunefladje rrft türjtid) er*

tibttt, tu ber (Scbdubtfteucr, — laut fltt:|l br® Ö arger«

mdfter® tiott ju Sile.tborf uoin jedjne.i «aguft ad)t,ebn*

bunbeit füll) uub fiebenjtg, — notb tudji o.ranjebiagt

Dorben.

Die Eaafbrb ngtu g n, fomit ber totlftäubig beglaubigte

«u®jug au® ber suuenoUe, liegen auf ber <#e.id)ieit)r«»

berei bc® b ;i |tgeu Eiirglttbcn gricb.negenibtc® ga 3 ber*

mann® Sinfibt offen uns mirb bie üclanntma.ruiig b.e*

je® ©ubbaititione-fjcieiitc® m ber ge’cfgl dsen 'Weife oer*

orbnet. ©tcmp.l ein eine fgalba IVait oorbibitt.n.

©o geftebtn unb nerortnet.

i)uitfd)c b, ben lieben u b jnunjtgfhn September at^t«

jebnbunocit jünt unb fteb.ngig.

Der Kömglidje gueDen«rid)ttr, (grg.) Xbnmb.

£rud dou 3 . 3. »e aa fort (g. 'Jl. tflalm), iJorngafje JU. 1/, in tad)tn.
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'Slmtöblrttt
bcr ÄöitigUdKit ^Regierung ju 2U<&f».

gtÜ(! 49. 8uSgegeben gu 2tad)tn $>onnerftag, ben 2. ÜDejembet 1875.

M 900. X)a® th'ci<t«-®efegbiatt Kr. 30 enthält

:

(Kr. 1090.) ©erotbnurg, belrtff<nb bit Üeurtunbung
oon StcibejaOen folcbec JR litai peiionen, metd)c fi4 an

Boib btt in Xirnft grfteütcn ©fiiffe ober anbei en t)4f)T*

jtugt btt OTatint btfinben. SBom 4. Kooembtr 1875.M 901. X»i« ©efeg.SamaUung für bit Sönig-

lieben freu&i(4m Staaten dir. 44 tmbait:

(Kr. 8387.) *111100411« Crlafj com 29. Cfiober

1875, bttrtffenb bie'Crriittung einet Dititcn ßbntglt4eu

S fenbabntommifflon für bit Betwaltutig btt D|tbabn mit

bem Sipe in Dornig.

(91t. 8388.) HQirb84fter (£fta§ Dom 1. KoPtmber
1875, betttffenb bit ©mebmigung eine® Ka4trag« ja bem
Regulatioe für bit Otgantfation btt Slerroaltung bc« pio

DiPtialfi&nbtfmtn Oermögen® unb btt prooinjlalttänbif4en

tnflallrn in bet Kbcinp ootnj pom 27. ©epitmbtr 1871.

(Kr. 8389.) ÄUcrbädjfter tSrta§ oom 6. Kooembtr
1875, btmffenb ba® SRjnge>ert)älinijj be« fräftbenten unb
btt ftänbigen ÜRitgtieb.r be« Obet*'Onmalluiiß« eiidjl«.

Uanbeöbtrrlidje Qrlaffe unb bie burdj bitfdbcn
bc [tätigten ober genehmigten Urfunben.

Jä 902. *uf 3hrtn 43erid)t oom 4. Kooembtr
b. 3«. betätige 34 auf ®tanb btt oon ben Kotabtln

be® §onbel®flanbe« getroffenen ©utjlen ben bieberigen

fräfiD.ntcn ßommetjienratb 3«ftf Caffaleitt nnb bie

9?i4tet ©eiet 3°f°b füngier, Äuguft Staig nnb Cngel-

bett Äomp al® fräftbrnt unb bejro. ol® Ri4ter — umet
Xibpenjution bnfetbtn Don btt Beftimmung be® Brtifcl*

623 be® 9?beimf4tn £anbe(®gtfegbu4t® — fotoit ben

bitbengm 6rgänjung«ri4ter Ätoert ©if4off al® Crgän-

jm g«ri(ft!ct btt bem |)anbel«geri4t in «a4en ouf btt

gefcgti4e Kmt®Dautt.

Berlin, ben 8. Kooembtr 1875,

(gej.) SBUhelnt.
* (88'äO 8eonbarbt.

*n btn 3ußij»9Rinißet.

©trpebunngtu unb Be?annfttt<tti)ungen

btt <£entralbel)örben.

M 903. ©etanntma4nng
wegen *u«t>i4nng bet neuen 3inecoupon® Serie X ju

- btn Uutmäilif4en @4ntcperf4tti6ungcn.

Die neuen Coupon® jn btn Jturniärfif4<n 04ulboer«

f4teibnngen Serie X Kr. 1—8 Ober bit 3in ftn ffli bit oitr

3ab« oom 1. Koo<mber 1875 bi® batjin 1879 nebft

Salon®, tsttbin oom 18. b. 'DO®, ab oon btt ßontrole

btt StaalSpapicte Ijinfelbft, Draniettfirajje 92, unten

it4l®, ©oimiilag« oon 9 bifl 1 Ul) ,
mit Äutnaljmt btt

Sann« unb jfcfltagr unb bet ßuff.nreb.funetage, au®ge«

rei4t mnbm.
Die Coupon® lärmen bei bet Hontrole fihft in em-

pfang genommen ober bur4 bie Kegieiung®$aupifaffen,

bie 8ejitl®.$aupifaffen in $annoorr, 0«nabrfl<J unb
tfünebuig ober bie ßrei*tajje tu jjranffurt am 'JR-nn be»

jogtn Werben. Set ba® S.ftfie wünf4i, bat bie Xalon«
Dom 21. Septemoet 1871 mit einem S3triti4nt||c, ja

W'Uitm gormuiate bei bet gebauten ßontrole unb in

ßambutg bei bem :Ober>foftamtc unenigeitii4 ja baben

ftnb, btt btt ßontrole pet| 0nl>4 ober bui 4 einen

Beauftragten abjugebtn.

(genügt bem (Einreicher eine nummeriite 3Ratfe al«

Cmpfang«bcf4emfgung, fo ift ba« ©eteei4m| nuc einfa4,

bagrgen oon Denen, mel4e eine Bereinigung Aber bie

ftogabc bet Xalon® ju erbalten wünf4en, hoppelt oorju«

legen. 3« liptetem gallc erhalten bit Cinttiebet ba® eine

Cpemplat mit einer Cmpfang®bei4einigung oerfebtn, fo»

fort jutücf. Die 9Kitfe obtt @mp'ang®bef4ttaigung ift

bei bet 8tu®rei4un 4 bet neuen Caupaa® juiüttjugebtn.

3n ©ärifime4fel lann bie flonitole bet Staatepapiere

fi4 mit btn 3ababtrn bet Xalon® ni4> einlaffcn.

SBtr bit Coupon® bur4 eine bet oben genannten fro«
ninpaltoffen begeben will, bat beifetben bie alten Xalon®
mit einem boppclien ©erjeitbniffe ei»jurei4en. Xa® eine

©etjei4mg wirb mit einer Caiptang®bef4einigung netfe»

ben fogtei4 jurflifgegeben unb ift bei *u®b®nbigung bet

neuen Coupon« umbet abjuliefttn. gormulore ju biefen

©ctjci4niffcn find bei ben geba4ten ftooin^alfaffcn unb

ben oon ben #9nigli4rn ^Regierungen unb bet Ä6mgli4en
ffiuanj'Xuelticn in $annooer in ben *mt®bläitern ju

bejeiebtienbcn fonftigen ßaffen unentgelili4 ju haben.

23 e® Cmreiden« bet @4nlbDetf(breibung(n felbft be»

baif r® )ut Crlangung bet neuen Coupon« nur bann,

wenn bie eiwübnten Salon« abfjanben gelommen fmb; in

biefem galle finb bie betreffenbea Eofumeme an bie Hon»
trole brr Siaat®papitre ober an eine bet genannten fto»

oinjiaKaffen mitielft befonbeter Cmgabe einjutei4en.

Berlin, ben 1. Qftobet 1875.
$aupt ©etwaltung btt Staal®f4ulbcn.

®raf ju Culenbutg. 80we. gering. SRbtger.

M 904. ©etanntma 4 ung (

bit *u9gabe oon Koten bet frrujjiffya Bant ja 500
dRatt bettrff.nb.

3« n£»4 fter 3eit weibcn junüebft bei bet ^auptban!
Koten bet fteu|if4en Bant ju 500 'JKat! au«gegeben
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werben, bereit Beitreibung wit nae^fle^enb jur Bffentß»

d>m flrnninifj bringen.

Berlin, ben 20. Koocmber 1875.

äbnigtid) ^ren|if*ef $oupi Banl-Direttorium.

oon Tedienb. Bocfe. iK

o

1

1

b. ©ollentamp.
{letrmonn. Ä o cb. non Roenen.

Beitreibung
bet Kelett bit Breul'fiben Bcnf tu 500 Wurf.

©ie Jioten ftnb 10,, cm. b«h, 17 , cm. breit nnb heRr.

6en au? •f'onfpapirr mit bem SEBaffer jei djtn: ,,Fünf

Hundert “Mark“ in IjrQcrfi^einepben Budjftabeu nnb ber

ffiertbjahl „500“ barunier.

ter nnirre Tf|«'l beS Tepteb, bie Kümmern unb Ko-
BienbunteridiTiften flnb mittelft ©udibrucfb bergeftellt, ble

übrigen SC^eite miitelR Äupfrrbrutfb in grüner Sarbe.

®ie ©dmufiite in'bält auf grmufteitem Unterbind:

1. in ber Witte ba? grofje preu§if(be ffijpptn,

2. über b'itiffiben in Bogcnfgrm bie Sporte „Preussi-

eche Banknote“,

3. bantben trdji? urb Unfb bie ffiertbjahl „500*,

4. bm T pt
:
„Fünf Hundert Mark zahlt die Haupt-

Bank-Kasse in Berlin ohne Legitimations-Prü-

fung dem Einlieferer dieser Banknote.

Berlin, ben 1. Wai 1874
ftrupt Bant pirrftorium.

bin ® e djr nb. Botfe. U?

o

1

1

tj. ©allenfamp
§erimann. Rod). oon ROene«.

5. ln ben ©titenfrlbtrn Me Bcstidmung „500 Mark*
barunier in coolem Kähmen ben Ropf ber fpimeioa

in 8t lief-Wanirr, ein runbel ©diilbdien mit bir

3“b' »500“ unb bie ©trafanbrohung einmal redjib

unb einmal linfb.

6 eine GinfcffungbleiRe mit ber 3“ljl „500“ ln Piel

ifberbolung.falber ©Überholung

Tie Küdieite jeigt eine flptnbe wstbliijt gigur,

meli^e ein Banb mii »et 3r fdmlt

„Fünf Hundert Mark"
hüll, mben berfe Iben auf gutUodmicm ©runbt unb oon

Ütantenoeriierungm umgeben, jtrei ft in be< gehalten mi>

ÄHribuitn beb i'arbbaue? unb ber gi dierei,

Ter Staub enthüll: 1. oben bie Kümmern nrb ben

Kamen bee gubferilaet ben Beamten; 2. unten ben § tun

p.l unb Me Unttrfdjnften ber 88oiglidj<n 3mmebiat

ftommifflon jur Gomrolirung ber Bontnoten; 3. linfb

unb itüib oben bie Bej'idinurg „500 Mark“, umen bit

Strafanbiobunii einmal red)i? unb einmal lint?, in brr

Wim ruie KelMtafel, beten Giroffuna bie ©orte „Fünf
Hundert Mark“ nnb bie 3 J bl ».500“ in guiüocpiitti

Kofctte jt gi

M. »05. Bei toijfeufdiaftliitcq pbtr tedb.iifdKn

3eitf4 | iftei',ip(lif)e unter Banb gegen bie ernt5gigie Tape

lad) bem ©tbiel beb allgemeinen ‘JloftDereinb jur Beiftn

bürg gclangtn. ift non jifjt ab bie Beifügung ogn fliinen

Eli ff- ob r 3 fn8n,Bflt,,1 geRoitet, infofern bie Wufier
lebigln^ alb untutbebilidie Beigaben jur Grlflutcrung beb

Tifie« bienen. ©fil Küdfuftt hierauf foll oon jtbl ab

oeifudbmeife eine gltube Grltiditrrung and) im mnetn

Beliebt Ttutfdjianbb eintrtlen. ÄuSbt ürflidje Btbingung

ift, ba§ berortigt WuRer ou« Keinen bünntn 3n>8* ober

©toffabfdmilten beheben, meldie bie ©täife beb tu ber

betreffenben 3ri , fdJri't brausten Bapiert niebt er^eblid)

überiiieiien, baff bieftlbrn in feinem Salle bie ö’gmfdiaft

einer eigentlichen ffiaaienprobe haben unb bog bie

©enbunq felbft — gleid) allen übrigen 5D udfoden —
in feber Beziehung jur Befbibrrung mit ber ©rie'poft

geeignet ftnb.

Berlin, ben 18. Koertnber 1875.

fiaiferlidjc« ©eneral-^oftaait.

Cer«rbR«noen unb ©rfannfntadnuae*
ber fßrau uji«lbc|irbcu.

X 906. Die Prüfungen oon Ibpirontinncn beb

Pebrerinnen- unb ed)uIoorfitbmrnen.?tmie8 foflen hi ber

9?betiipTOoin| im 3abre 1876 nadi Waiaobe ber unter

bem 24. flpul 1874 erlaffenm $rüfnng# Orbnnng ohne

Unierfetjieb bet Sonfefjton, wie nadjfttbenb, abgegatttn

werben

:

1. Bor ber Commifflon in (Soblenj, am 29. SMStj
nnb bin filgenben Togen.

2. Bor ber Gommiffion in Tüffetborf am 1. tfjrit

unb ben folgeren Tagen.

3. Bor ber Gommifftwi in Trier am 2, Wat nnb ben

folgenben Tagen.

4. ©ei ber mit ber Pouife-nfdwte In Tüffelborf net*

bnnbenen i'fbre- innen Bilbongbanflalt am 10. 3nli
nnb ben folgenben Tagen.

5. Bor ber Gommiffion InSlsibrn am 30. ©tptem&et
unb ben folgenben Tagen.

& Bor ber GommifRan in Gbln am 21. Dctebee unb
ben folgenben Togen.

©(butamtogbpirantinnen, meldu bib meinem btt ange*

fefptn Termine bib 18. Jtbenfjabr ootlenbet haben, »er*

ben ju ber btheffeuben Prüfung mgelaffen, fefem fte ihre

•Welbungen fpätrftenb oier ©öden oor bem bejügiiibfn

Tirmine bei unb unter ber beftimmten Ingabe, ob fte bi«

Brüfnng für Bolfbfdiulen obtr für miniere nnb Wae
WüMtenfibulen ab.ulegtn beabftdfitgru, emre'djtn.

ID« Wdbung finb begufügen:

1. ein felbftgefertigtrr Sebtnbiauf anf befftn TitetbtaMe

ber »oQftünbige Käme, ber ©ebnrtbort, bab ‘Älter,

bit GonfefRon nnb ber ©ohnort bet Bewerberin
angegeben ift;

2. ein Taof be\w. ein ©eburlbfiiein;

3. bie ^ugmffe über bie bibbtr empfangene ©4nIbU-
bung unb bie etwa fd)on beftanbenra $iüfungeo;

4. ein awtldttb gübrungbaiteft unb

5. ein oon eilten jur gübrung eineb Tienftflegelb be»

reettiflten Ärjte aubaeReUtcb ülteft über btu ©cfunb*

beilbiuftanb.

Sebrtrmuen, weiifie ihre $ üfung alb ©dmloorReberinnen
abieg-n wollen, haben fid) minbeftenb 3 Wonaie oor bem
bejügUihen Termine bet un» ju meibep nnb ihrer Diel*

bung ou§er ben pan ben Äbpirantinncn für bab ?ehrer*

innenamt beijubringenben 3eugoiffeB and) folche übet ihre

bisherige fiebrihätigfeii beijufügen.

lieber igte 3>üaffung jur fiüfung werben bie Bewer*
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btTlnntn btmnadff mit ©efdtib »trfeljtn »trbtn.

Boblrnj, btn 24. 9?otxmbtr 1875.

Bönigl. ^rostnjial.SdJul.Bgnegiura.

ff o n o p a d t.

Serarbnungtit nnb Srfanntmaitiungtn
btr iHrgitrung.

M 907. Xie 'Durd)fd>nitt««'äMarftpreife auf ben

{woplmailten bc8 biffigeu 9?egUrungflbe|irf« am itiar«

Umlage bitft« 3abre* wartn: 3Jf, ©i.

gflr tßeijtn pro Centn« ebtr 60 Rilogr, 10 54V,

. 9*°»««' . » . „ „ 8 42V,
* ®*rft* h h » * tt 9 83

‘/s

. £>“f« 9 9 H 9 9 9 47

» u m m 5 86V,

, ©troh „ € dbocf „ 600 „ 48 86V,
fNit 9?ücfH4,t auf ba« ©ublifanbum Born 20. 3)iärj

1820 («mt«blatt p»g. 205) flnb bie Borftebenb angege-

benen fheife für ba« 3af re 1876 in «nmenbung ju

bring».

Hadeit, ben 27. fltoBember 1875.M 908. ffiir madien bie ©eomten, tretdbe

lg« Amtsblatt für ba« 3®&t 1876 gegen 3a *>,“n 8
ttünfdrn, »«b'fonbere bie ©ürgertnef fler, melde baf

felbe für bie ©tmeinben übrr ba« f fliebtejeutplar b'nou«
ju bffteOrn bcabfiditigen nnb enblidi ba« ^ßrioat-^Jabli.
fern, foweit (« ftd) ol« frei»iflig»r Abonnent brn Bang
br» «mi«Matt« ju fidiern gtbrnft, baranf aufmetlfam,

baf Mt befffoGftqen Beflellungen cor Hblanf bt«
3®fire«, fpätefltn« ober im Saufe btt erften
$älfte bt« üKonat« 3anuar 1875 bti btn
rtfp. © o ft- « em t er n rfolgtn mfifftn, »etm fit ntdjt

®efabr laufen wollen, toegtn 3Rangel« oorrät^gtr ©fern«

plart jurüdgemitfen ja »erben, mit t> im lonftnbtn 3«brt

oorgtfommen Ift.

jDtt %bonntmtnf«PTti« für Vmtbblatt nnb «njeiger jn-

fammtn betrögt 15 ©gr., »tidjet Ertrag ungeteilt bti

btr ©efltflung einjnjobltn ift.

«adjen, Mn 13. fRooember 1875.
M 909. ©ei btm bioorftt^rnbcn 3abrt«»finf[tn*

Slbldlnffe gtbrn mir fämmtlitfrn non nn« nfforttrtnbtn

Baff» auf, bie Borbar beneti öinnafjmt' SRfltfftänbt ebne

33eriufl unb bit rod) ja emricbtrnbtn Oeiöllt bt« lanftn«

btn 3afjrte jur ©ttfoBjeit pürftlid) einunitben, bit etwa

muini ebbortn ©eträgt in btn corgefdrubenen (formen

nnb ütrminen inr SRlebctfdlaqung antumtlbtn nnb bi«

nbobentn ©tfäue not btm ginal«*bft6lnffc uotlftänbig

abjulitftrn. 3u 8,t* 1& erinnern mit ben ftnigen Übeil bt«

fublifum«, »tlder an bit Bon un« rtffortirenben .Staffen

3ablungen ja (elften bat, foldje ;nr ©rrmeibung non

Sfwang«mofrtge(n prompt »u enteilten. Qibeafo werben

aOe bititntgen, Beidie feftftebenbe betrage an ©ehait,

fjenfionen ober fonftige Pompttenjtn tu bejieben haben,

wobin audi bie Rinfen ron ffaution«»Rapitalien gehören,

aofgeforbert, folme jur fflerfaüjeit bti btn bttreffenben

fiöniglidtn Baffen ju erbeben.

«Qt fonftiaen gorbtrunoen an bit un« unttTgeorbneten

Baffen für Lieferungen, Stiftungen ober für fonftige ®e
gtnftänbe fiab fpfittflen» bi« um 10. 3ann»t I. 0- bti

un« ;u liquibirtn, infbefonbere mrrbut bit $trrn Sonb*
rätbf, SHirstrireifitr, Siiibtn«ridilfr, ©tridUlfthrtibtt,

Ärei«pbbfiftr, 2lei tit, ffiunbarpt, gleuer iSirntbmtr, Ba«
iaficifonttoleurt, ®au- nnb tforftbramlt, ©triditfwiüjitbtt

n. f. » erinntri, bie Don ihnen anijufitOenben ob<r jn

bffdjcinigenben unb »eit er ju befbrbtrnbtn iHquibaitonen

bi« babin nrCgtidift jn t-rfdtltunigen.

8}ir maden bit Siquibanlen befonbtr« barauf anfmet!«

fam, baf jnr SBtrmeibung non ffieiterunpen in Mm Baffen«

unb iRedrung«mefcn bit «nmeifnog fpäter einflrbtrbtr

S quibationen bi« nad) ’öetnbiqung ber 3abrt« Baffen«

?lMtblu§ • Tflr beiten au«gefrbt »erben muf, wobei nod) bt«

mertt wirb, baf über bit (gebühren au« Btrfditbeneu

3<>bren ber Slerrednungbrntife »egen getrennte Siqnibati«

onen anfgefteüt werfen muffen.

«ad»», ten 22. 3?coembcr 1876.

•*a 910 Xer non un« unter’m 27. KoBembtr
pr. sub 91r. 1331 ju 52 ÜRarf für ba« taafenbe Qabr
ausgefertigte Legitimation«- unb ®e»erbefd)ein für 3°ftpb
üliüütr ju Sotrrerjig tunt £>aufirbanbel mit Bramwaa«
ren, SMeb nnb rohen (S'jeugmfftn ber Sanbwirtbfdia't ift

bem ic. i'iüüer angeblid) abbanben ptfommen. 97adbrm
wir eint Xaplifat-riobfertigung bicfeS ©dein« ertbeilt

haben, erflaren wir ba« Original fierbunb für ungültig

unb forbern bie Uolijcibebbrben auf, bafftlbe, faO« t«

oorgejeigt »erben foQtt, aujubalten unb un« jurüdjuttidjtn.

«alben, ben 6. Äootmbtr 1875.

ScrKieifBHBtii non Sluaianberu ani bem
IHeidiSgebiete.

Mi 911. Huf ®runb b'6 § 362 be« ©trafgefep-

but*« fmb, nad) erfolgter gerid)tlid)tc Söeftrofung »egen

Canbftreidtn« unb ©eitel#«,

1. ber Bonbilor @iani«iau« ffiinipfi, gebürtig auf

©obowini in fRufftfd-'Colen, 24 3ab e alt, burtp

©efdilnf btr Böniglid puuf'fditn fHtgitrung ju

TOaritnwtrbtr oom 22. ©tpttmbtr b. 3*-5

2. btr Sommi* SSilibalb Sjadjtr, gebürtig an« ®n«
gelSberg (Brtt« üroppau in Otftfruidjifcb»©d)le«

Ptn), 31 3aljre alt, butcb ©efdjluf bet ftbniglid)

preufif(hrn {Regierung ju ©ofen uom 5. fBoocmbrr

b. 3®-}

3. brr fforbmaiber OTdjad Breimann, gebürtig au«

iDioefau, 22 3«bre alt, buid) ©efd)(ui bei Bönig«

lidi preufifdien {Regierung ju ©rtblau oom 16,

Cftobtr b. 3*.;

4. btr «rbeittr SMolau« fBtbtr, gtbilrtig au« Cppel«

borf im ®rofbiriogtbum Luxemburg, 53
alt, burd) © fdjiuf bt« BoiferUd)» ©tjirte«©rfifi«

btnttn ju S»ieb oom 11. 92o«tmbtr b. 3«.
au« bem fRcid«9ebiett au«gtwitfen »orbtn.

©atcHte.M 913. X>a« btm spiofdinenfabrifantin f)tnn

f). ©offen ju Stbmg unter bem 21. «ugaft 1874 er«

tbeilte fjattnl auf eine fdbftibätigt IRöbroorridttupg in

®äbrbottid)en in btr burd) unb ©efdirtibung

naefgemiefentn ^ufammcnfipung ift aufgtbobtn.M 913. Da« bem ®. »nbn ju Stuttgart, ©erg

unter btm 21. «uguft 1874 <utf bie Xaucc pen brti
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Sauren unb für ben ganten Umfang btS preaßif^en Staa-

kj ertbeilte ^ßatent auf einen burdi 3t ' <tnnn9 unb

f^nibung nadgemiefenen üRed)ani«tnu« jum BeifteUen

tri fogenannten 'Keierfdien Gypanfion«fteucrung an Dampf-
maidjmen, forocit berfrtbe für neu unb eigentümlich er*

ud)ttt ift, ohne 3cman(en in ber An»enbung bctannler

Xhcile ju btfdjränftn, ift aufgehoben.

M 914. Den Gicll*3ngenieuren 3. Branb &
®. ©. oon SRamrodt in Berlin ifl unter bem 9. SRo*

vembei 1875 ein patent auf einen burdi SÜRobed, 3 ('^’

.:ung unb BcfArcibung erläuterten fiülfeapparat beim

erlernen be* XeUgrapbiren« auf brei Oub’b. oon ifntm

^age an gerechnet, unb für ben Umfang beJ prcufjifdjen

taut? enteilt »oeben.

M 915. Dem Dr. |£>ermann ®rott)e tu Berlin

nb bem Xtlc(iraphcn*Sefteiutr Ganter in SöreJlan ift

nter b^m 11. SRooember 1875 ein patent auf eine Bor
tiditung an üRorfe* Apparaten jur Betregung bet kopier-

ffltjrungeroalte unb be» gaibmerte obne Uhrmetf in ber

burdi itiobctl unb Bcfdreibung nadigrmiefenen 3 u *°m*

menfefcung, auf brei 3jbrc, oon jenem Xage an geieeh-

net, unb für ben Umfang be« preugifehen Staat« erteilt

morben.M 916. Da« bem fierrn 3 . @. 2Rap ju Budau*
SlRagb.'burg unter bem 5. IRai 1874 crttgeiltc patent auf

eine Gifenbabiimagen-Ruppftung in ber burd) 3t>ü)nung

tmb Bcfehrctbung nadjgetuicfenen 3 n,aminen f
fÖ UI’8. ohne

3emanben m ber «nrocnt>ung bctannler Xt)dte )u be*

f'ränfcn, ift aufgehoben.

M 917. Dem 3p 8fnitBr Gbuatb SReifert in flall

bei Dtuty a./:Rt)ein ift unter brm 15. SRooember 1875
ein patent auf eine bunt 3 e,4m>ng unb Befdireibung

erläuterte ©emibeträg mafdjine, fomeit biefelbe a(« neu

nnb eigenthfimlich ertannt morben ift, auf brei 3°t>,r>

oon jenem Xage an gerechnet unb für ben Umfang be«

picugtfdien Staat« citheitt tcorben.

M 918. Den Herren 9. Duranb unb C. 8.

SDe'arai« in Bari« ift unter bem 15. SRooember 1875 ein

B*>tent aui eine buid) Diobefl, 3'id)nung nnb Befehrei»

bung ertäuteite 3'egelprcffe, fomcit biefelbe al« neu unb

eigcntbüm('d) trautet morben ift, ohne 3 (manbcn in Tin*

»ei bung bctannler Xtje'le tu befdtränten, auf brei

doii jenem Xage an g rechnet, unb |ür ben Umfang be«

prcttgifdicn Staat« et ttgeilt roorben.

M 919. Dem £>errn 3«^n gletdier ©ift« In

Conbon ift unter bem 18. SRooember 1875 ein patent

auf eine burd) 3( id>nun 9 unb Befdireibung nachgemiefene

SDfutterfiterung auf brei 3abre, oon jenem Xage an ge*

rccbnit, unb für ben Umfang be« preufjifdien Staat« er*

thctlt morben.

M 920. Dem $trrn ffiilhtlm Bühler in Stutt-

gart ift unter bem 18. SRooember 1875 ein patent auf

einen burdi 3 ( '<t)nung unb Befdireibung erläuterten Gen*

trlfugal-fRegulutor, fotoeit beifelbe at« neu unb cigenlf)üm*

lieb erf .mit ift, unb ohne 3<marben in ber Bcnufcung

bet innrer Xl)ctle ju befd)rän(en, auf brei 3ahre, oon je>

nein Jage an getedinei, uib für ben Umiang be« pttu-

gtfdjcn Staat« enhcilt »orben.

Semkmtitgeit «Mb CteTauetMadjuxgeii
««feerer Qebirfee«.

M 921. Da« h'tftge 8anbgerid)t Ijut burth Ur»
theil oom 9. b« SKt«.

1. b e Sibilla Gatharine ©infen«, ©ittwe IRartin

Sengen, Aderefrau, tu gtoeborf »opnenb unb

2. bic üRargaretha Gffer au« Düren, gegenmärtig in

ber 3rr ei pflege*91nftalt ju Gupen betinlet,

für intetbifirt erttärt.

3d) erfuche bie Herren SRotarien, hietoon SRotij ju

nehmen.

Äaehen, ben 23. SRooember 1875.

Der Ober.^ßrofurator, Oppenhoff.M 922. Bei ber h'tfii)«« Straf- unb Atrefl«

Anftalt ift bie Siede einer ffltfangen-Aufieherm mit ei«

nem jät)ili(tcn Gintommen Don 600 SKarf, neben freier

©obnung ober ber ctat«metg'gen lRieth«entfdjäbignng

oon 200 üRarf, „fofort" ju befegen.

Geeignete Berner berinnen nm bitfe Stede — ©in»»
ober unorrheiraihete Berfonen — habcn fid) .unter Bor«
legung Don 3eugmffen über ihre bisherige Xhätigleit, nie
über ihre 9uh run 9 unb törperiidje Üffiftigfeit“, bei bem
Unterjeidineten innerhalb ber gc»bhnlid)cn Dienftftnnbcn

„perffinlid)" ju melben.

tSadjen, ben 26. fRonember 1875.

Der Direftor, BttuJ.
Ml 923. 3n f)'tP 9<T ©tmeinbe ifl bie Stede

eine« fßoli^eib'ener« unb 3elbbüter« 4Datant, »orn't äuget

ber üblichen Vergütung für Dunfttleibung ein @ehatl oon
690 tlRarf oerbunbm ift.

Gioitjnftedung«bereittigte üRilitair-Berfonen, »tldie ge*

bach'e Stelle übernehmen »öden, »erben hie bnrd) einge-

laben, fid) unter Borteigung ihrer Önalifitatione- unb

iJüljt unge-Xlttcfle bei bem Umerteidmeten ju melben.

Gfehtueiler, ben 18. SRooember 1875.

Der Bü germetfter, ® p m m n i t$.

MU 924. %uf ®runb G laffe* be« hierin Sinonj«

üRinifter« Dom 12. b. üRte. III 14746 mub bierburd)

jur öffentlichen Renntnif gebracht, bag, nadjbem burd)

Befchlug be« Bunbe«ratli« Dom 13. tOftober b. 3* bit

Borfchrlft, nach »elcher bie 3°Qnteiheit ber oon beuifchen

£)jnblung«reifcnben au«gcfühcten IVnfterftüde bei ber ©ie-
betetnfuhr unter anbrrem oon bem SRad)»rife bei ftatlge*

bubten Ausfuhr abhäng'g gemadit ift, aufgehoben morben,

ber § 15 be« burd) bie Ami«b(atl*Bctannimad)ung oom
5. Auguft 1868 publijirten SRegulatio« über bie todamt«
liehe Behanbtung ber mit ben Boften cingebenoen, auSge«

h<nben ober butchgch'nben ©egtnflänbe feine Anmenbung
mehr finbet.

ftöln, ben 23. SRooember 1875.

Der Sptomni'eU'SteutfDirefior, ©ohler«.
M 925. Born 1. Detembtr b. 3«. ab nirb bie

2ofal-Betfonenpoft jwtfchcn Gmbten nnb 3Ü4>'$ aufge-

hoben.

Köln a /SRhein, ben 24. SRooember 1875.

Der Roifcrliehe Cbei*Boflbireftor.

3n BirKctnng: Sehmüder.
M 926. Die Dienftftunben für ben Bertegr mit
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bttn ^ublifum bei ber ^oftagentur in (gtjnatten finb wie

felgt fcftqefifct

:

an SBodjcntagen

:

oon 8 big 12 llgr Bormittag«

„ 6 „ 8 „ Öladjmittag«

an Sonn« unb 0eierlagen:

oon 8 bi« 9 llgr Sormiltag«

„ 6 „ 8 „ Öladimittag».

flbtn a./ölh., ben 29. ölorembrr 1875.
Der Äoiieil. Ober.'floftbireftor, (g i (I g o[l t.M 927. Aubfcgreibiiug

auf öirferung oon rogen letegapgenftangen.

Die Unteijeidjiute fndjt 4000 Siüd grub«, ju Sitte»

propgtnflangen geeignete »iefernftämmc (eine üiietjr» ober

ffi,niger»8ieferung oon 20 i<rojent oorbegalten) ja tan«

fen Behuf« Qmprägmrurg berfelben mit ßupferoitriol

out riner eigenen (}inpr«gme-<Inftatt.

Die Stämme miifjen in btr 9iatje eine« jur Anlage

einer fotdjtn Anftalt geeigneten freien plagte oon 3
/, bi«

1 4>rftjt Städ)tnraum, roildjcr fall« unb eifenfreie«, mBg«

tiebft flngerbe« SBJoffer emhält, flegm unb bärfen etft un«

mittelbar oor ber jmpiägmrung gefällt meiben.

Der oorermägnte foll für bie Dauer btt 3m«
prägnirungbjeit angemietget meiben.

Die näheren B.b'nqangen finb im Baabfireau ber Un>
lerjeidintitn an ben ffijiijentagtn oon 8 bi« 1 Uhr Bar»
mittag« unb 3 bi« 6 Ugr öJadnmtiaq« eingufebm, mer«

ben au«) auf portofreien Antrug gegen (geftattung ber

Sdjrcit-gebiibren in Abftprift mitgitbeilt.

ßciftunglfä^igt Unternehmer »ollen ihre Angebote, in

melcgen bie tg.itiernung be« "Plage« oom §olgbeftanbe unb

oon btr nä$fien ju nennenden igifenbatjnftjtion angegeben

fein mag, unter ber Beietdjnung „Stangmiieterung" bi«

jum 28. Dejcmber b. 3 » mitluge 11 Ugr, an bie

Unterjeiitneie emfenben, ja aacleper 3eit bie igrBffnung

ber bi« jum 29. 3Jnu0r 1 87G oerbinblicg bleibtnben An-

gebote ftatifiuben toll. Später eingegenbe, ober ben Be«

bingungen ni$t cntfpreigenbe Angebote bleiben unberüd«

fi4tigt. Die Au«maf)t unter btn Anbietern ifl oorbegatten.

Äflln, ben 26. ölooember 1875.

ftaiferliege lelegraphen«Dircttion,

grj. iH i * t e r.

M 928. ftölnifär ^riOat-Sanf.
'Mit Bejug aaf untere in ooifd)titt«mägiger SPeife per»

Bffentlidtte Befanntmaigung oom 19. 3“9 b- 3- nnb

unter $!nmti« ouf ben Art. 18 be« SKeuMmünggcfffce«

oom 9. 3ali 1873, rnonad) bi» jum 1. 3«°b« 1876
bie f&cnmtli(f)en, niit auf Öteid)«mäbrung iauienben öloten

ber Bauten einjajegen finb, fotbtrn mir bie 3 t'gaberoon

10, 20, 50 unb 100 2t)aler«Öloten
anferer Baut g’erbuitg nominal« auf, fotdge jur SintB«

lang ober jum Umtauftg balbmBgiicgft an un« ein«

juliefern.

3ugliid| fegen mir auf ©runb bei § 16 unferr« reo.

Statut« btn präelufio«Xerm in für bie Iginiiefcrung

ber oorgcba$tcn X hol er «Öloten

auf ben 1. April 1876
hiermit feft unb nuä)tn auSbiüdlii) barauf aufmerffam,

bag mit Abtanf biefe« Xermin« alle Anfprüie an b>e

Bant au« ben aufgerufenen öloten eilBfdgen, bag alle bi«

bagin nid)t etngeliefcricn Öloten mertblo« finb unb, menn
fie eiroa nodg jum Borftbcm tommen fällten, oon ber

Bant ungehalten unb oernidjtet werten tBnnen.

ÄBln, ben 18. Öloo>mbtr 1875.

HBlnifäge Priuatbant.

Der Auffid)t*rath, Die Dirtttion.

Shr. ölog. A. SBlirg.

M 929. Dard) red)t«lräftige« (gitenntnig ber

Di«c plmaitammer be« htefigen ABniglugm &inbgerid)l*

oom 11. Ölaoember er., ift ber ®rrid)t«oolljiMer Seonarj

ju XaoUp ju einer Su«penfion«ft afc oon tgmem lVonale

otrui ttjeeli moibcn, menge ©irare oom 1. Januar 1876
ab gu laufen beginnt.

Saarörücfen, ben 26. ölooember 1875.

Der fiBnigl. D&er.proturator.

i

Dtucf oon 3« 3« Aöeoufort (0. SR. Palm), Bomgaffe ölr 1/, in Aad)tu.
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Amtsblatt
bet Ä 6 n

1
3 1 i d) c n 9tegitrung ju 3(a 4 tu.

©ffidf 50. 8fu8gege5tn ju Saiten SDienftag, bett 7. Skjember 1875.

VcrerbKUxaen asb JStfanntatadiunaen
bet «eatralbtbörbe*.

Ml 930. Suf ©runb bet ©efrfee Dom 15. Sprit

1857 (©. ©. ©. 304) unb »om 18. 3ani 1875 (®. ©.
©. 231) feiste bt« SUerbBdjflen Srlofft« som 21. 3uni

1875 (®. ©. ©. 232) ma$e id; i)itrburd) Darauf auf«

Btrlfam, bo|

1. bit »aff tnanmtifungtn Dom 2. Oa^uar 1835.

2. bit ®ar{tbutfofftnfdjtint Dom 15. IptU
1848, 19. SNai 1866 unb 2. Oauuat 1868, unb

3. bit nad) brm ©tftpt Dom 29. gtbtuor 1868 (©.«

©. ©. 169) brr unDtTjinMitttn ©taatbfi^ulb bin*

»ugtlrtltntn ftur& tffifdjt n Äaffrnf dieint unb
!Ro»tn ber ffonbtibonl ; u SEBittbaben, tin

fdjlit&litb btr ©d>tint btr Dormaiigen San*
btlfrtbitfaffe boftlbfi;

a. in Sötrlin
bei 1. btr ©tnerol«©taattfafff,

2. btr (Sontrstt btr ©ioaUpapicrt,

3. btr »afft btr Äbniglidrn 'Eiultion für bit 33tT*

maftnng ber birttlen ©Itutrn,

4. btm fjaupt ©itutTamt für inlünbifdif ©tgerflänft,

5. btm £anpt*©ttutromt für autlinbifdjt ©tgrnftSntt

unb

6. btr unttr btm Eoifttfjtr btr aJiinifieriatSOlilitait*

»ab $au*»ommiffion fltl)tnbtn »afft;

b. in btn $roDin)ta
bei 1. btn SRtgitrung««£>aup!fafftn,

2. btn SStjirfb-fiaupttafftn in btr $ro«ln) ^annootr,

3. ber Sonbttfafft in ©igmaringtn,

4. btn »t tillafftn,

5 btn »affen btr »bniglidjen ©ieutrtmp (Angtr in btn

$roDinttn ©<blttmig*$olfltin, |>annoocr, ZBtfifaltn,

$tfftn-Raffau unb Rfjtinlanb,

6. btn ®eiirttfafftn in btn §of)tnjo(ltrof4tn Sanbtn,

7. btn gotfifofftn,

8. btn ^aupt;od> unb ^auptfitutrArnttm, forsit

9. btn RtbtnjoU* unb btn ©ttutrflmitrn.

nur no<b bit ;um 31. ®tjtmbtr b. 3». gur Sin«

lifung angtnommtn mtrbtn, nad) bitftm ^ciipnnltt aber

bit ©üttigltit ceititren. unb ade Snfpiütbt aut btnftlbrn

an btn ©taal bqitijungttrtift an bit Sanbitbanf ju SBict«

babtn ttlbfAm.
®it Sinibfong btr flofftnom»tifingtn Dom 2. RtDtm*

ber 1851, 15. ®t}ftnbtr 1856 unb 13. fttbtuar 1861

bautr« bti btn gtbatbun »offen fort. 3'botb ift bit $}t*

ftimmung btt ^eiipnnlttt, ju tutld)tm bitfribtn itjrt ©üi*
liglcit DttfitTtn, corbt^alitn.

Berlin, btn 3. Dtjembtr 1875.

®tr 8inan|*2Kinifltr, Samppauftn.

Crnd oon 3. 3. »tanforl (8. R. falm), «orngafft Rr.M/, in «a^tn.
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'}hnf*blnff
l>erÄ6niflIi^nt9ieflicnin(ijtt ,Äa(Jcn.

@tßtf 51. 9lu*gegeben ju Slacptn ©onnerftag, ben 9. ©ejember 1875.

-W 931. ©ie S9ft|jamnitung für dir Rönigtid)in

ffreufcifden Staaten 91r, 45 enthüll:

(3ir. 8390) atlertäibper StUjj Dom 8. 9<ooembtr

1875, fcelrtffetib b e ijufammmfifäung unb 3nPä»bi9teit

ber für bie cDangeliftfttn (gemtinbtn bc* ftonftnorialbtjuf«

3Bic«büb:n tu bernfeuben au^erorbenUidjut Stjnobe.

(9lr. 8391.) Berorbnung, betrtffenb bie .gafamnKn»

fepung unb 3B ftän b'«feit ber für bie cBangelifctfen @e*

wemben b • «onpftorialbejirf« fBietbaben ju bernienten

auficrorbcsKicten Stjnobe. Sem 8. Sloounbct 1875.

IBerortmungrn unb 9eraxntma$unijeR
bei- Central bewürben.

M 932. Befanntmaebnng
»egen SXuOrctdtur g btr neueu 3'nbcoupon« jn ben Stamm*

aetten ber Jiteberfittefifcb- 3Jiäi ftf cJjen gfenbagn.

©ie Soupon« Serie VII 9lr. 1 bi* 8 ja ben Stamm*
aetten btr 91tcbetfcbtcpfti>*Diäitif(ten Qifenbatn über bie

3mfen für bie oier ^aljrc 1876 bi« 1879 netfl Salon«
treiben com 13. ®<jembet b. 3 . ab Bon btr Sontrole

ber Staatepapiere bieifeibft, Dtamei ftro&c 92 unten rechte,

Sßoraittag« Ben 9 bi« 1 lli)r, mit Äuenabme ber Sonn-
nnbgeptoge nrbber Äoffcntroifionetage, an«gerei(bt tnerben.

©ie Soupon« fönntn bei ber Sontrole felbß in Qm-
pfang genommtn ober bind) bie £sauptfope ber lieber*

f4lififi*3Küitif(ben (Sifenbabn bierf« Ibfl, bie Regierung*-

f>aupifaffen, bie BejuW.Jpauptfafpn in §annaner, Dena*
brüd nnb Püaebnrg, bie ÄieWafft in (uanfintt a./9Jl.,

in ber 3 fi* tom 13. &'• 31. ©ejtmbtr b. 3 . audtbutd)

bie Stouontfcffen ber genannten g.ftnbabn m Bn«lau,
graulfuti a./Ö. unb Öiegmg bejogen rotrbeu.

©er bieftiBtn tei btr Sontrole btr SlnaiepopieTt em
pfangen miU, tat bie Salon« com 8. 3unt 1371 mit

einem Serjciebmffe, ju meutern gormulait bet ber Son»
ltole nnb in Hamburg bei bem $cßamte uneotgeltlitt ju

taten Pub, bei berftlben perfönltdi ober büret einen Bt*
anftragten abjngeben. (genügt bem Smttidxr eine numetirte

'Diatfe at« (SmpfangSbifebtinigung, fo ip ba« Berjeiitnip

nur einfach, bageg'R Dan betten, trelibe eine Beßtetnignng

über bie Hbgabt btr Salon« ju erbalten ttünft&en, boppelt

oorjnlegen. 3n Unterem goCe ertatten bte Sirrddjer ba«

«ine SjKmplar mit ömpfang«bef(teinlgurg oerfeben fofort

jntücl ©ie Diarte ober Smpfongabcfebeintgung ifl bei

ber 4u«rei<bnng ber nenen Soupon* jurüdjugeten.

3n ©ebriftroebtpl tann bie Sontrole ber Staatepapiere

.Petfcmit ben ^nbabetn bet Salon* ni<b! tinlafftn.

Wer bie Soupon« bnrtb eine ber oben bejcttbmten Raffen

bcjietrn null, tat retfelben bie alten Salon« mit einem

beppetien SBtrjetdjniffc einjureidjen, Bon mellten bi« eine

mit einer Sn.pfcngebifdieinignng oetfetm fogteid) jrnüd*
gegeben roirb unb jbei Äu«täabigung ber neuen Soupon«
roteber ab\nliefern ip. garmulare ju biefen 33crjeid)nipitt

finb bei ben egebadjtcn itaffen unb ben non ben Rönigli«

d)tn 9}tgierungtn in ben 3mt«bläitern ju btjdi$nenb<n

fonftigrn Rapen ur.entgelitid} ju baten.

©er Sinrtidtang ber Selten fetbp bebarf t« nur bann,

roenn bie Salon« oHjonben gefommen pnb; in tiefem

g.ü: pnb bie Sctien mute! fi befonbeier Singabe an bie

sontrole ber Staatepapiere ober eine ber genannten Raffen
einjureiiben.

Berlin, ben 27. Sioottnber 1875.

§anpt.$lerroa(iung ber Slaatffctniben.

B. @raf ju gultnburg. fiöroe. gering.
Sötger.

Ml 933. Befonntmaibung
roegm Sueuubung b<r neuen 3i«ecoi:pon« Serie III ju

btn ScbulbDetfd)reibuiigtn ber -flrtufiifdjen StaaUantdlje
00m 3®brc 1868 A.

©ie 3in{conpon« ju ben Sdjulbotrßtrdbnngen btr

^reufjifcbcn Staateanleibe non 1868 A. für b e oier 3at«
1876 bi« 1879 nebft Salon« rotrben 00m 13. ©ejtmbtr

b. 3*. ob Bon ber Rcntrole ber Staat«popierc fjierfttbfl,

Oranicnfirojje 92 unten retbi«, Bormittag« non 9 bt« 1

Ubr, mit Sulnatme ber Sonn« nnb geplagt nnb bet

R«Pm.9icmpon*tage, an*gereiitt rottben.

©ie Sanpon« IBnntn bei btr fiontiote feibft in Sm*
pfang genommen obtr bunt bie tRcgierung«>tpaupttogcn,

bie tfejiTfS-Jpaupifufftn in §aunot)er, Oinabiütf unb 8ü*

neburg ober bie Krtiefaffe in grantfurt a./üRain bejogen

»eiben.

9EBtr la? Sipete roünfdjt, tat bie Salon« Dom 14.

DUober 1871 mit einem 33 rjett^niffe, ju rocUbem gor»
molare bei btr gebauten Romrote nnb in .Hamburg bei

bim Cber-Veftamie untnlgdtlid) ju toben Pnb, bei brr

Ran t rote pttfönlid) ober bunt einen Beauftragten ab«

jugeben.

genügt btm öinreidjer eine nummetirte 'ISarlc al«

Smpiangfbcftbetnigung, fo ip ba« 33etjei<bnif nur einfaib,

bagegen oon btnen, rodete eine Befd)tinigung über bie

Sbgabe ber Salon« ju erhalten »ünfeten, boppelt Dorju«

legen. 3® tepterem gade ertatten bie Smreitter ba« rtne

S/emplar mit einer Smpfangetefetcinigung orrfitin fofotl

jurüd. ©ie 'Diatfe ober Satpfangtbef^eiatgun* tp bei

ber luftet^nng btr neuen Soupon« jurüdjugeben.



3n ©dfriftweetfet fonn bi« flonttole btr €taat«papierc

ftcb mit b«n 3nlja6n;n btr Talon« nidit tinUffn.

i'oct bie Coupon« burd) «in« btr oben genannien i3ro-

»npalfaffen begießen miß, bot btifetben bi« alten Talon«

mit tintm boppdten TJerjeic^niffe eingurclden. Ta« «-ne

!per*eidj»§ toirb mit einet SrnpforgObcfteinigiing oetfc-

beu fo leid) gurfldgegeben unb ijl tci flü«bänbigung ber

«irren Corpore werter abjntftfrrn. ftormutoT« ;ti trtrfrn

aJetjek^tuffen fltib btl ben gebauten 'JJrooin^ialfoffcn unb

ben con b«n ijöniglieten 9t*gierungen, bc(ief)ung«meife oon

btr Sönigiidjen glnanjTiret.ion in $unnoper in ben

Stinteblättern jn bejeitf>nenb:n fbnftigcn «offen unentgelt.

lieb tu bdbeti.

Te« Sinrtitben* brr ©bnlbDcrftretbangen frlbft btbarf

«« jur ßilangung ber neuen Coupon« nur bann, rcern

bi« ermäfjntrn Talon« abtjanben getommen fit b; in biefem

gallc iinb bie betreffenben Tc turnen te an bi« Xlontrole

ber gtontspapiere ober an «Ine tcr genannten Ptooinjial-

taffen mittrift btfotibercr ©mgabc eii gmei^en.

ptrtii, ten 23. Dfbpembet 1875.

ganot-PeTBaltutig ber Slaaieftfjulben.

®rof tu Snlenburg. Sömc. Jpcting. iRbtger.

M 934. 'Hiit Äüdfiebt out b'e beiannten SBer«

bältniffe ricbtei ba« General •'jjaftami and) in. bi.ftin 3Q l) r

an ba« Publitum in biffen eigenem 3meuffe ba« Cifu

eben, mit ben „SB'ibnacfciScerfeiVbimgin halb ju beginnen",

bomit fid> bie Piidctnaffen nid)t in bin litten Tagen
«ufanimenbi fingen nitb bie pße.fiticfie Ueberfuuft nid)t t.e-

fäbttet roitb.

3ngteieb »irb eifue^t, bie Padfe „lauerljuft ja Der-

ped.n“, nomentlieb nidit tünne Pappfaften, fetwaepe

«.tu.Ycln unb Cigauenfiften tu Miupen unb bie Auf;

fd»;ft ber badete tculi ef), ootlftänbig unb „(jalitmr“ ber*

jufnDrn. Tie Padetauifebrift muff bei frontixten bade-

ten oud) ben granfoocrmcit, bei Radelen mit pofioorfdii.j

len betrag beffelbcn, bei Padeltn, »ilde iiad) Hnfnnft

am Peftimmungeotie fogleid) bcffeUt Werben fodiii, ben

üBermert „bureb Cilbolen” unb bei pad-ten nadi „gröbe-

ren Orlen“ tbuniiejjft bi« Slngabe ber „SBotnung be?

Cmp^nger«“, bei Padeicn nact) Pcrlitt aud) ben Pud)-

fiabtn be« Poftbe^hrf« «mbuften. 3U «inei: ajcfeblrum-

gurg le« Petrlete« würbe t« „iteftnllieb beitragen, wenn
bie padete front irt abgr’anbt »erben.

Ptrlin W, ben 5. Tejembep 1875.

»ailertiebe« ©enerut-poftamt.

Serorbnuttgen unb Pefauttttnadlungen
ber r9rot)in)ialbel)i>rben.

.Ki 935. fDle Prßfurgen für bie f7itttl(H)iiflebrer

unb für bie iRefloten »erben im nddiften 3abt« am 13,

®iai unb am 4. SJJpotmbec m b b<n je fplgcnben Taft n

birt abgebotteu »erben.
,

1

;

® n ipstefteu« bi« «um 15, gebutar refp. bi« «um

15 flujuf/;1. 3- un« bmtt «i.uiu-,fgerben ’jfö.'tbungm

finb beijuffigen \\
J

'

.. ..

|, <in fetbflflpeftia'lr ?rten«luüf, auf btffeii Titelblatt

ber ooilftfinbige jttfpie, bet, ®ttnirt«pn, ba? SUier,

bft Coiiftffu n uibbii« üiijifr.bt dtidie lSmiiretöfiit*

be« CanMbatin dugegtben ift.
-

' " !

2. Tie 3 ogniff« Aber bie bieder empfangene Sd|iri>

ober un oerfititebilbnng unb über bie bisher abge-

legten tbeotogifeben, pffitotogifdjen ober ©emiaar»
Prüfungen

;

3. ein 30U
fl
n 'B be« gufiänbiatn Porgefifeten über bie

bisherige TtjStififcit be« Cjaminanfcn ißt öffenlli»

efjen g^ulbienftc.

Ttetnitgrn, »eidje noef) fein BffenttleJjc« «ml beflelben,

baben augcibem eintureidun

:

4. ein amiliebc« gül)eung«atteft unb
(

5. ein non einem $ur güljruug eine« Tienfijlegcl« be-

Tcdjtigten 'arde oufgciteQtc« ätteft üoer normalett

©cfunbbeitoiofianb

Äoblerj, ben 22. 'lioocmbir 1875.

ftönigl. pioDinjiat-gtßni-ßotiegium.

Ifonopodi.
SBerorbnungen unb Sefanntma^nngen

ber Sitgitrung.

936. SBir madjen bie Beamten, tr eltfie

«a« amtsblait für ba« 3 u P r 1676 gegen 3dblung
»ünfdjcn, ineb.fonbiTe bie 'BürgermMfier, Beide baf*

ftlbe für bie Wemeie btn über bo« Pflicbti^mptar bmau«
tubiftcUrn beabfietitigcn nn» eitbl'di ba« prioa I • P u bli*

tum, forocit e« fiel) al» fretmillig r «bonrent bet» 2Viug
äco amtStlatl« }u ftdjern gebentl, barjuf anfuteiflam.

Sag bie bcafctlftgen heftet! ungen oor ablauf be«
3af)vt«, fpäteften« aber im Saufe ber erften

jpöifte be« jKoeiat« 3onu fl r 1875 bei beti

refp. Pofl-aemtern ei folgen müff.n, »entt fte ni^t

©tfa^r laufen »ollen, wegen iVangcle oorrSi^gcr CjetB»

place furüdgeniefen ju »erben, wie e« im laufenben

^orgetommen ift.
'

,

Ter abonnemtnl«prei« füramteblatt unb Änjeiger in*

fammen bet:ägt 15 @gr., »tiefer Pclrag ungeteilt bei

ber ißefleUurg eirjugatjlen ift.

aadeu, ben 13. ülooembet 1875.

M 937. Ter oon un« unterm 23. Tegembtr
d. sub 3^ r - 799 ju 52 2R. für ba« lanfenbe 3a^r
au«gifertigte Segitimation»- unb ©emetb<fd)ein für ©lll).

3of. Pan ber Prrcd jr. tu ©cid gnm Jjoufir&dtttel mit

Pieh unb roV'n Cnaigniffen btr Sanb»iii^te[)aft unb äam
peititb b 8 pic^tjftrirer-©(Wtrbe« im Umberiietjcn, ift

bim Pan ber Proed ang-btidi ab^anben gclommeh. 92ad)>

bem wir eene Tepl fat auÄ’eriigunji biefe« ecfoifl« «fr

tbedt (jaben, erftären mir ba« Original bierburej für un-

gültig mb forbern bie Potigeibitiörben auf. baffclbe, fall«

e« oor gezeigt »eiben feilte, ungutsten unb nn« imüd*
jureidjm. *;*

.

aaden, ben 3. Ttjember 1875.

M 936. 3nr ÖJicbei beu (jung ber etlebfgfen pbl>*

fifaiefitlle be« «reife« Jtfelenj, mittoeltSir ein Tfenfteiir-

foduneo oon 900 PI. jif)rtid) Betbunbfn jft, lotbettt toi

t

bie eguat ficiitÄr Sler;!e, wtiebe auf biefe ©iefle riflettircn,

bierttfit auf, fid) birnen 6 Wotfi n utüer Poelegung bift

Qual fifmionfp^ie-c fettifttleb bei un« gn intlben.

«aebep, b©;,l, Ttf?»8er 1875. ,'j
:i-r

•

*Jä 939. tat SÄ*®»« 3." ©. fOÜab 'jif Pu-



dajjk^fiogfct&urn unter bettt 5. 2J?ai 1874 erteilte patent

oaf «ine <5iftnbabnroagen*ftuppelang in ber dnrd 3^$'
nnng unb SSefdreibung nadstroiefentn 3u famn,tn,

’

,
ll u,'0/

ofjre 3emanben in btr antDstibung befannttr Xpetle j«

bifct|i änfen. tft aufgehoben.

Mi 940. ©tm Ongntitur Sbuarb SReifeit in ftclt

bei ©tup a./dit}cin ift unter btm 15. 'Jiootmbcr 1875 rin

patent auf eint burd 3? *<*)nun 9 un >> iß-fdreibung trläu*

teile (Setreibemägcmafdtr.e, foroeii bitfelbe als neu unb eigen*

erlanm morben tft, auf brei 3af)te oon jenem

lagt an gerechnet, unb für ben Umfang beb ptettfifden

Siaate ettbeitt roorben.

M 941. 'Ben Herren J. ©uranb nnb 6. S.

SDiaraie in sJktib ift unter bem 15 . üioDember 1875 ein pa-
tent auf eine burd 'lKobtU, 3ftdnur.g unb 'iJeidreibnng

erläuterte 3tegelpreffe, fotvect biifcibe alb neu unb eigen*

tbümlid} eruchtct rooröett if», uns ohne (Jcmanbcn in tfln

aenbung bfennter Xpetle ja befd»ättfcn, an» brei Qatjre

Bon jenem lag: an gerednet, unb für ben Umfang beb

beb puufjtfibrn St'-alb ertpäit morben.M 942. ©cm $cirn 3°^n 3ltt4w Söift» in

Strabon ift unter bem 18. üloDeinotr 1875 ein Talent

aur eine burd 3fl£Pnung unb üefdrtibung nach gcmtcicne

fDiutterftdcrurg aut brei Qatjre, Don jenem Icae an ge-

regnet, unb für len Umjang beb pteufudjcti Staat» er*

tpetlt tootben.

M 943. ©rm $>etm fflilbtlm föflftler inStutt»

gart “ift unteT b.m 18. ilätoember 1875 etn ’jktetit aut

einen burd 3 cittnun 8 nnb Sefeffreibuiig erlämeiten den-

tnlugal.fRcguUtor, foroeit betfelbe otb neu nub eigentpüm-

litt) tef.tmt ift, unb ohne fjetnant-en in ber töenupung

befamter Xpetle ju befdtäulen, anf brei 3->Prf. Don jenem

Xage an gcrednei, urb für ben Umfang beb p eujj'fäen

Staate ertbcitt moiben.

M 944. ©ent Ingenieur ©eorgt Slug ju Ham-
burg tft unter bem M>. 'JfoDember 1875 ein patent auf

eint burd 3'idnung unb •tiefd'rribnng tiadtgtntttfene Um-
fteuetuttg fnr 83omotioen auf brtt 3abre, non jenem

läge an getednet, unb für ben Umfang beb p eujjifdjen

Staa:» et ttjr’it mptb.it.

Ma 945. ©tm fjogenieur Sibelrfjpfiph 'IVotte

tu ©ompittttp tm Stömgretcte ‘-Belgien ift unter tem 18.

Dtaoembir b. 3. ein fl.tent auf eine fKeibtmupie, foixcit

btefelbe alb neu unb etgentpümlid trfannt vorbei: ift, auf

brtt 3abic, san jemm lagt an gerednet, nub für teu

Umfang beb pteufcifden Staate eribcilt toorben.M 940. ©em Siöniglid) iUürttembcrgife'tn Hof-
lieferanten d. <tbe «u Stuttgart ift unter btm 25. Slo*

nembtr b. 3 - t u patent auf ein burd üiobtll, 3«d-
rurg unb ©efdrcibnr g erläutert.» Siderptitefdlofi tn

feiner ganten 3ufammfn fe6un9 * oPnt 3tmontl in ber tße-

nupung bttannur Xbcile ju befdtänlen, auf brei 3a &re,

Don jenem Xage an gerednet. unb für btn Urnfai g beb

prtufjijden Staat» ei (peilt morben.

M 947. ©cm $tnn efrorgoib ßrneft bt Bier*

ianne in Slnon ift unter bem 24 SRootmbtr b. 3- f 'n

patent auf eine eWtrifde S’gnstlampt tmt bcmegttdrn

ÖUftiebtn in btr burd Seittfnung ü»b Öefdrctbmtg rtrp*
j

gewttfer.tn 3 <1fMntectifrkätt0r ohne 3emattben hi ber 2*e»
unptmg betamrttr Xpetle tu befdrfinfen, auf brtt 3a&rt,

rott jenem Xage an gerednet, unb für bm Umfang beb

prtujjifden Staat» ertbeilt tDO'ben.

M 948. ©cm Jtbniglidcn (Septimen ftommtrven»

IRatp griebrtd .'hupp tu dfftn ift nnttr btm 26. 9io»

oember 1875 ein patent auf rin ißerfapren ;ur $erfte(»

inng oon 9fübcvn, fototii baffetbe alb neu uub tlgentpüm*

tid trfannt ift, auf brei 3a!jre- oon jentm Xoqe an ge*

tcdnei, uub tüc ben Udfahg beb ptcu§ifden Staat» et»

tpeilt roorben.

Serirbsntasn: mwö S'-’anntmarpKnfle*
«nberer ©eqärte*.

JV& 949. SBti bet pitfigen Straf* unb arreft»

anftait ift bie Stellt einer ©ifangenofiuf efjerin mit ei»

nem jäijilidcn ßinfommen oon 600 Warf, neben freier

SJobnnng ober ber rtatbmdBigen 'Uiiedbentfdäbignng

oon 200 'Katf, „fofott“ ju bef-pen.

(geeignete ’Betocibcnr.nen um biefc St- Ce — ffiitinscn

ober unocrpriratbetc ^etfohen — paben fld „Unter ä5or»

legmtg doii 3tügn ffen über ipte btepevigt Xpütcgfeit, »ie

über ihre fffOhrong uub för ptrtid^e iKüftigfeit", bei bem

Umerteidncini mucrijalb ber gembpniiden ©ienftftunben

„ptriänlid" »u melbeit.

«adtn, ben 26. ffüoDtmber 1875.

©et ©ireftor, ^ceufj.

M 950- ©a« KBniglide Öanbgeridt 3U ffobtenj

pat burd Urttt l Dom 23. üfooembtr b«. 3»- ben fiüptren

Sdmieb 3opann Jßinbpcufr au» St. Sebaftian*dngerb

für abmefenb eiltärt.

fibln, bm 1. ©tümber 1875.

©er (Zentral ^tofurator, ©tdenborff.
M 951. ©urd Unpetl b:b flönigl. Canbgeeidl#

tu floblent Dom 23. Dfooembcc bb. 3®- 'ft b<r ftüfer

'JBcolaub Xptelen au» St. Sebaftian für abtrtfeub er»

Hält tootben.

S5ln, ben 1. ©ejember 1875.

©er ©enrul-Hfrotuvator, Sedtnborff.
^C»952. Hubfdrtibnng
auf Öceferung oott ropen Xeleg uppenfimtgen.

©ie Untitteidnefe (udt 4000 Stüd gcrabe, ju Xeie»

riroppenftangen geeignete ttiefernftamme (tint 3Wept* ober

SöentgeT.i'tefermtg oon 20 itroemt oarbepaittn)
3a fau«

jen Öepuf» 3mprägn tut g bet feiern mit ftupferoitriol

auf einer eigenen 3mprfigair>tfnflait.

©et Stämme müffen in ber Jtäpe eint» jur Snlagc

einer fold<n ttnftult geeigneten freien papcb oon 3
/, bib

1 £)cftar tfladenraum, milder fatt» unb etfenfieitb, mäg»

ticbft pii|<nbt»4Puffer intfcäl», fiepen unb bürfen cift un»

mittelbar cor btr ^mpiägmtung gefällt metben.

©er Dorcrmäpnte ^Jlap foil für bie Dauer ber 3“i*

prägniruugbteit angemutpet treiben.

©ie näpeten iöib'ngungen fiub im »fiaubüteau btr Un»
terjeietsneten an ben SBodittiagcn oon 8 btb 1 Upr lloc«

roittagb unb 3 bie 6 UPr Üladmittagb emiufepen, mtr»

ben and auf poitofieien einttng gegen deftattung ber

SdWflfbftpTtn in 'ftbfdetft mftgÜHjeilt. -

8eiftuftg#[äpige Unteiirepuicr trollen ipre Angebote, in
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»t(dj<n bie Sntfernung be« ©la|e« nora ©ot^&rftanbe anfc

c»n btt näcbfttn tu nennenbtn öifenbahnftation angegeben

fein muh, nnttr brr ©treidjnung „Stangcnliefrrung" bi«

jum 28. Dejember b. 3* 801 mittag* 11 Uljr, an bie

Unterjeichntie tinftnbtn, ju metdier 36 t bit itöffnung

brr bi« tarn 29. Januar 1876 oerbinblieh bltibtnbto An«
geböte ftatifinben foll. Später etnge^enbr, ober ben ©e«

bingungen nic^t cntfpredrrnbe Angebote bleiben unbetüd*

fidjiigt. Die flu?n>al)l nnter ben Anbietern ift oorbebalten.

ÄBln, ben 26. iRooembcr 1875.

ftaiferlid)e Telegraphen-Direltion,

gtj. 91 ub t er.

M> 953. ©etanntmachung,
Au*loofnng non iRen tenbrfeftn.

©ei bet am gütigen lagt ftoitgefunbentn Au«loofnng

»on SRentenbrtefen bet ©rooint JBiftfolen unb btt SRhiin«

prooint für ba« Halbjahr 1. Oftober 1875 bi« 31. Wüi)
1876 flnb folgenbe Apoinl* gezogen roorben:

1. 9itt. A k 3000 SW. (1000 Ihlr.)

95t. 140, 204, 269, 271, 325, 521,553, 853, 1009,

1159, 1323, 1685, 1891, 1911, 1941, 2331, 2372,

2532, 2586, 2649, 2730, 2790, 2872, 3080, 3173,

3334, 3373, 3626, 3672, 3692, 3867, 4269, 4485,

4494, 4541, 4679, 4825, 4946, 5325, 5385, 5544,

5937, 5950.

2. Cil*. B ü 1500 W. (500 Thlr.)

Sir. 150, 188, 373, 655, 673, 813, 974, 1041,

1133, 1617, 1786, 2196, 2261, 2293, 2299, 2337.

3. 8HL C ä 300 W. (100 Thlr.)

IRr. 16, 142, 156, 355, 368 369, 426, 698, 712,

719, 916, 921, 1023, 1054, 1059, 1241, 1242, 1409,

1554, 1578, 1685, 1733, 1812, 1939, 1971, 2123,

2148, 2230, 2343, 2643, 2755, 3036, 3136, 3342,

3413, 3613, 3772, 3969, 4006, 4098, 4477, 4569,

4675, 4677, 4685, 4822, 4870, 4966, 5404, 5576,

5601, 5764, 5779, 5878, 6303, 6332, 6381, 6504,

6774, 6841, 7724, 7939, 7941, 8063, 8082, 8166,

8435, 8665, 8683, 8684, 8978, 9234, 9291, 9422,

9820, 9976, 10274, 10284, 10528, 10767, 10811,

11534, 11766, 11790, 11837, 12041, 12053.

4. ent. D k 75 SW. (25 Thlr.)

Sir. 406, 509, 515, 908, 1045, 1047, 1076, 1127,

1163, 1237, 1311, 1383, 1416, 1619, 1700, 1737,

1907, 2135, 2321, 2413, 2469, 2529, 2681, 2763.
2774. 2993, 3225, 3277, 3574, 3589, 3975, 4192,
4219, 4411, 4520, 4561, 4590, 4598,4721,4928.
5128, 5131, 5186, 5205, 5620, 5784, 5857, 6037,
6040, 6235, 6455, 7137, 7270, 7411,7437, 7440,
7470, 7975, 8029, 8299. 8667, 8783, 9299, 9435,
9469, 9727, 9731, 9746, 9922, 10184, 10559.

Die anbgelooftm fRentenbrieft, beten ©trjinfung oont

l. April 1876 ab aufhbrt, merben ben ^nijabetn b.rftl«

ben mit bet Aufforberung gcfünbgt, ben ftapitalbctrag

gegen Quittung unb fRüefgabe btt iRentenbriefe im cour*«
Tägigen 3u ftanbe mit ben ba^u gehörigen nidjt mehr gab!«

baren 3,n®coupon« @erie IV Sir. 4 bi* 16 unb Talon«
Dom 1. April (ünftigen QaljnS ab bei btt fRentenbant«

Raffe bierielbft tn ben ©ormiitagSftunbcn oen 9 bi« IS
Ubr in ömpfang ju nehmen.

Au*märt* mohnenben 3nh»betn bet gefiinMgten 9?en-

tenbtieft ift e« geftottet, biefelben mit bet ©oft, aber fran»

flrt unb unter Beifügung einer gehörigen Quittung über

ben ömpfang bet ©alutu, btt gebadittn Raffe eingujenben

unb bit Uebetfenbung bc« (SJelbbetrage* auf gleichem ©legt,

jebod) auf ©efagt unb Roften bc« Empfänger*, ju btau*

tragen.

©chlie&lieh madjen mir barauf aufmerffom, ba§ bie

SRummem oller getünbiglen rtfp. nodj rfidflär.bigen 91en«

tenbriefe burth bie Setten* btt SRebottcon be» Deutfd>ea
iRcicb*. unb Röntgltd) ©reujjifcbtn Staaib-Anjcigei« her«

au«gtgtbene Allgemeine ©ntoofungi-TabeBc foroohl im
Wonat Woi al« auch im ilionat Sopembtr ieben 3ah*
re« Derbffentticht ro.rben unb big ba« betreffenbe Stüef

biefer Tabelle bei ber gebachten fRebaltion jum ©reife son
25 ©f. bejogen merb.n fann.

Wunfter, ben 15. SRooembcr 1875.

Rbnigtiche Dtrefiton

ber SRentenbanf für fficftfalen unb bie tRheinproomj.

©erfonaO(£hronif.
M 954. ©trfonal'©eiänbcrung

ber Ttiegraphen»Diutnon »n grarffurt a./W.
©eifert mürbe: Der Qber«Tclcgraphift ©eefer oott

Trier nad) Walmebg.
granfjurt a./W., ben 1. Dejember 1875.

ftaijerl. Telegrapgen-Ditcftion, Dr, Weher.

Dtad oen 3* 3. ©caufirt (g. R. ©tim), ©arugaffe Sir 1/, 1b Aachen.
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® in t * l> I «tt
bet ÄöniglicfKtt fRegitrung ju 3( a d> c tt

Stüd 52.
2lu3gegefcen ju Staren ©onnerftag, ben 16 . ©ejember 1875 .

füerorbnungen unb tBefanntmadjuagen
ber (Eentralbebörben.M 955. 3'i äuefupiung beb § 84 beb mit

bem 1. Oanuar 1876 feinem ganzen Umfange nad) in

Ärafi lrelenbcn SReidibgefebeb Dom 6. gebruor b. Q.,
betreffenb bie ©cuitunbung bib fß.-rfonrnflanbeb unb bie

Sbo'dlujjuns (fKenbtgefe^blatt ©eile 23) mirb bierbuid)

golg nbee befannt g madjt.

1. Die b ö b ft{ SBerroalinngb-iBebörbe, mefdier nad) §§
2—C tes 'Jieidjbgef g'« bie Gilbung ber ©tanbeb*

amtebetnfe, bie ©etuUurg Ber ©tanbebbeamiin

unb ftilloeeiritcnben ©tanbeebeumten, foroie bie (Sr*

Heilung ber im § 4 tlbfafj 1 unb 2 ermähnten ®c>

nebm'gung juftetjt, ift, enifpreebrnb bem ffJreufjifdjen

@tf. g. oom 9. Dlärj d. $. §§ 2 ff., ber Ober*

$ äjtbcnt.

2. Die untere refp. höhere SBerreattungbbehörbe, mrtdie

nad) § 7 beb tHeitbbgefifceb bie b m ©lanbebbeom*

ten Don Sugeng meinten )u geirätirenben SBe'güti*

gung feftjuf.pcn bejro. über ©e'djroerfen geaen bie

geftfifcung )u entfachen bat, ift, ernfp-edgerb bem

§ 5 beb fjreufjiidiin ©efebtb Dom 9. sDiürj pr.,

ber Rreibauefd)u§, r< fp. bab ©eiroa»ungbgeiid)t,

unb ba, tuo loidje nedjt bftrb n,

bie ©ejitUregierurg (ßanbbroftei) iefp. ber Ober»

^räfibem.

3. Die untere refp. fgO^et e SerroaltungbbebBrbe, »lebe

naeb § 11 beb 9ieid>eg(f.(}ib bie Suifidit über bie

StmtMäb'ung ber ©tai b «beamten aubjuübcn bat

(„infomn bie i'anbebgefibe nid)t arbtre * uffiebtabe-

bbrten beftimmen, rote bieb für ben ©cjirf be« 4p*
peUjiiorbgerieblfboftb ju .Köln unb für bab ©cbiel

ber früheren ft eien ©taM gianfiurt ber galt ift") ift

a. in ben öanbgemeii ben beb @eltung*bcr<id)e» ber

ftreiboibnung Dom 13. Dezember 1872, enfipre*

tfecnb bem § 7 beb twefrfj b Dom 9. fDiarj 1874,

ber Riei*auefd)uf, refp. bab ©erroallun.,bgtrid)t,

b. angetbalb beb ©euungbbereitfceb ber Rrciboibnuug,

fomie in ben ©tabtgemcinben — tnifprcdgei b bem*

felbcn § 7 — bie für bie 4uffid)t in ©emetnbe*

Srgdrginbeiten juftürbige ©ibötbe.

4. SDoiftctjtr ber @ meinte im ©inne teb § 4 ilbfaf}

1 beb fReidgbgeiibtb iß m (gemeinben mit follegio*

llftbem SBorftor.be ber ©ürgermeiftcr alb ber SBor*

fitjenbe beb lebt eien.

5. ttlb bie ©erntii bebebörte, mtldie nad) § 4 ftbfafe

2 beb 9ieid)bgefcbib bie ÄnftiUung befonberer ©tan*

bebbeamten befHIicjjn tonn, ift biefentge ©emeinte*

bebörbe (bejm. btejenigen ©rmemfebebötben) ju

betrachten, redete nad] Sage ber in ben emjelnen

8arbebtbeifen gdtenben ftommunalgcfebgebungen über

bie (Sinridumg neuer ©emeinbe*4emtcr (§ 4

cit in fine) ju btfdjiiejsen baten.

6. ©emembeDoritanb (§ 4 cit. 4bfab 2) ift in ©e*
meinten mit loUeg'aiifdiem sBorftanbe oer Di u jiftrat

(©tabtraib, ©emünberutb) in anberen ©imeinben

ber ©ürgermeifler (©(bultbciB, Orteoorflcber :e. sc.).

7. 41b ©eriibt elfter ynftant, reenn rergen ilbubnung

ber Sornobme einer ttmtebonbtung ber ©lanbeb*

beamten ©efd)retrbe gefübtt reirb ober reenn bie

©trid>tigung einer (Smtiagung erfolgen foU (§§ 11,

66 beb SRenbbgcfefeeb) ift juftänbig:

a. im ©dtungebeienbe b e ©eftßc« oom 9. Diürj

1874 — mit «uenabme bet ©rotun) £annooer
— bab RoQegialgrrid)l elfter ^nftanj,

b. In ber $tooini ^annoper ber tteine ©enat beb

Obergirnttb, in beffen ©ejiit ber ©tanbebbeamte

feinen flmtbfib bat,

c. im ©ey te bee «ppcBationbgeriditbbofeb ju flötn

bab 2anbgend)t, in beffen ©ejiit b.c ©taubeb*
beamte feinen ämibfif} bat,

d. im ©ebicte ber ehemaligen freien ©labt gronf»

fnrt bab ©tabtgerid)t baicltft.

8. Dab ®erid)l irfter Onftanj, roelifieb nadj § 14,

4bf*b 2, beb 9ieid)bgefit}cb bie 9iebenregifter auf*

jub.roabren bat, ift

a. im fflettungbbereidie ber ©erorbnung oom 2. 3a*
nuar 1849 bab Äreibgeriitt, — unb ynar inner*

halb beb ©cjirfb ber Rtcibgeridnb-Deputationcn

unb Rommiffionen — biefe Übleren,

b. im foi ftigen ©eltungbbctciebe beb ©eftbeb com

9.

SDiäij 1874 bab «mtbgeudit,

c. im SBe^irte beb ttppeUationbgeri^ttbofcb \u Köln
bab 9ai bgerid)t,

imerbatb beffen ber ©tanbebamlbbejiil liegt,

reenn aber ber letztere mehreren ©eridnebeprten

angebört, bafjrnige ©eridjt, reeltbeb ber 3ani)>

Diimfitr in Uebereinftimmung mit bem Diinifter

bib gnnern beteidinet bat, ober bejeidmen renb,

d. im ©.biete ber ehemaligen freien ©labt gcant*

furt bab ©tabigetid)t bafdbft.

©erlin. ben 1. Dejembir 1875.

Der 'äWimfter bib Innern. Der guftij Sföinifter.

©r. (Sulcnbutg. Sconbarbt.
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M. 956. iRegtemeut
über btt Leitung unb ©ermattung be« Sanbarntcnfiaufeb

ju Xrier.

3nr Drbnung btr Leitung unb Berroottung beb 8anb»
ormenbaufeb jit Xrier mirb auf ©runb be« § 10 beb

BUeitöift gtncbmigttn SRcguIatm« für bit Organifation

btr ©ttmoltung be« prooirjialftünbifchen Vermögens unb
bei prooinjiolftdnbtfditn Bnfialten in ber Räeinprotini
Pom 27. September 1871 (@.ffb> Sammlung ©eite 469)
unb btr §§ 3 unb 4 ber BUcrbötbften ©crortnung über
bit Ginruttung unb Btrmaltung bt« Sani-armctimifen«

ler Rbeirprooini Bom 2. Oftober 1871 (@cf. Samml.
S. 477) folgtttbeb Reglement erlaffen.

§ 1. Die ©ermattung beb SanbartnenljJufe« iu Xrier

gebt Bom 1. Januar 1876 ab auf ben jum 3 ro{(fe ber

©errooltuna_ bt« preointtalftänbifcben ©eimügen* unb btr

proointiolf!änbif*tn Bnfialten bcftctlten ptooinpal ©er-

roaltunge.Rath unb feine Organe nach iKafjaabe beb burdg

Bllerbü bften Gtlajj Dom 27. September 1871 (®tf. S.
S. 469) genebmigten Regutatiob für bie Ogamfaiion
btr ©rrmaltung be? prorinjialftänbifd)en ©ermögen« unb
ber prooiniialftänbif*en Bnfialten in btr Ditgcirprooinj über.

X)ie bisherige ©etmaltung?»£omtniffion ber genannten

Bnftalt iDttb non bem genannten 3eitpunfte ab aufgehoben

unb ehenfo bab beftebenbe Rcgulatio übet bie Leitung unb
©etrooltung bieftr Bnftalt Dom 28. September 1860.
«n Stelle büf<e aufgehobenen Regulatiob treten folgenbe

©tfltmmungen.

§ 2. Die oorbanbenen Räume bes fanbarraenbauftb
bienen, mit bic^tr, ^ur Slufnafgenc Don Oaubarmcn unb
foroeit e» ber Raum geftjttet, gut Bufnabme unb Pflegt
Don Drtbarmen gegen Gntf*ä''igunp; au* finbtn ptioat*

Pfleglinge gegtn (Entgelt Bufnabme, fomeit ber Raum nitbl

bureb Pfleglinge beb üanbatmeiiDetbanbcb unb ber Ort«*
ortnenotrbärbe befefjt ift.

Die Bufnahme Don Ortbarmen refp. Pnoaipffcglingen

in bab Danbatmen^jub erfolgt na* ber piiorilät ber An»
metbung. 3m Uebrigen mit b na* aKägtidfeii auf bie ©e»
Dblterungboerbäitniffe ber Ärtift Rücf|i*t genommen.

Die contingentirten greiftellen fallen mit ben f)tnfür er»

ljobenen befonbtren Umlagen roeg.

§ 3. Die ©ermattung ber Bnftalt erfolgt für Re*nung
be« Oanbarmcnoerbanbeb ber Rbeinprocinj unter Bufftet»

lung befonberer Bnftalt««Gtatb für eine bnijübrige Gtalb«
periobe.

§ 4. Die allgemeine Teilung unb ©ermattung beb Canb»
artnenbaufeb mirb Don bem Prooin}tal»Bermaliungbtalhe
unb feinen Organen in ©emäjjbeit btr für bteftlbtn er*

laffenrn ©cj*äitb>Orbnung gefutjit.

§ 5. 3U &cn ©efugmffen beb ProDiiiiicl-Bermaltungb»

Ru*« gitjörcn inbbefonbere:

1.

bie Bnflctlung ber ©eomten, fomit alle Btrdnberun»
gen in bem Bnftollbpetfonale na* Bnbürung beb

Bnftaltb-Diretior, ©ttänberungen unb (Srgünjungcn

in ben Diinfl 3 r ftiuftionen, ©curlaitbungen non
©eamten, foroeit fte nicht für oot übergefjenbe gfille

bureb bit Dienft>3nft’uttion für bit ©eomten geregelt

ober bem BnftaUb'Ditetior übetlaffen ftnb, bie ©e»

Billigung non Remunerationen unb Unterftühungni

au ©eamte unb bie Penfionirung berfelben na* ben

aufgifteüten Penftonbgrunbfäfc'n, enbli* bie @tneb»
migung unb geftftedung aller Oiquibationen ber obt>

ren Bnftalibbemlen gegen bie Buftaltb-öcrBaUung,

fomie ber festeren gegen bie Grfleren,

2 . bie «uffteDung btr ©crrooltun0?.Gtatb unb ber ©er»
maltungbbcridbte, fomie bie Prüfung unb Bbnabme
ber Oabreb» i cttinungen, ber Umtaufeh tun ©runb*
ft tiefen, bie Bubleibung unb Äünb'gung Bon Äapila*

iitn, Gefftontn, pianbentfagungen, Bnftellung Don
©roceffrn, ber abfölafs ton 8erglei*cn, bie ©eftim»
mung übrr bit Bri ber ©tf*aff.irg oon ©erpffe»
gungobcbürfmffen, ©enebmigung con ©ertrügen über

bauetnbe ©npflt*tungrn ber Bnftalt, über ©trpo*=
tungen Don ©runbftücfen unb über einmalige Liefe-

rungen unb Stiftungen, roel*e 600 Warf überflttgen,

©enebmigung ber plane unb ftoftraanf*ffige aller

Reubauten, fomie aller Reparaturen über 300 3X.,
enbli* bie gtfiflrüung beb iäbrti* aufjufleUmbcn

Planeb über bie Gutlur ber Bnftallblünbmien.

3. Reue Bnorbnungtu unb Reformen in ber Mnftattb-

©ermallung, bie Bufnabme nnb (Sntlaffung oon 8anb»
armen, Oetbatmtn unb Prioatpflegtingen, Prüfung
b r C quibationeu für bie ©erpfiegung ber fehleren,

geftftellang beb Ptnfum«Xanjb für bie ^üuelinat,

Prüfung ber pniobifd) ein;urei*enben ©njtitbniffe

btr Derbängten ©trafen, fomit ber Don bem Ditef»

tor Dorjunthmenben periobifdatn anfialtb-Jloffen» nnb
OetonomifSermaOungb'RcDifknen, motübtr Pro«
totolle auf^unebmen ftnb.

§ 6 Die fpeiictle Teilung nnb ©ermattang brr Bnflalt

innerhalb ber ©rennen beb Ctatb unb beb gegenmärligen

Reglementb, unter ber buuf) bie Dienft»3nfteuftionen gc»

oibneteu ©iitmiitung ber übrigen Bnffaltbbramlru, bleibt,

mit bibber. btm Slnftattb*rireftor anoertraut,

Der 3lnftalt«»Dircftor mirb Dom ProDmgial>©ertDaU
tungbiatbe ernannt unb oon bem 8anblagb»fDlarfd)a(l »Der

btffen ©tetloet tret*r in fein Bott eingefübrt nnb oercibigt.

§ 7 Dab übrige Bnftaltb»perfona( beftebt:

a. au« bm böberen ©eamten, nämlich bem Reubantrn,
bem Oetonomen, ben Jpaubgeiftlichen, bem Ärj

u

unb bem Selielair,

b. aub ben niebtm .BngcfteQten, ben Buffchem, ©Jür»
tern, Pfbttnem, ©Jerfmeiftern k.:

©ei ber Bnftellung btr niebem BngrfttQten finbtn bie

©eftimmungen beb Reglementb über bie 6'DilDtrforgnng

ber ©M'tairperfontn Dom 20. Ouni 1867 Bnnmtbong.

§ 8 Die bcflchmoen Dienft»3nftru!tionen für bk ein»

leinen ©eamten bleiben bib auf ©Seitercb in (Traft nnb
ebenfo bie ©orfchriften über bie |>auborbnnng. SbanDe»
rungen ber biftetjtnben ©orfchnften unterliegen, fomeit fte

ftd) auf bit Bu'nabme, bie ©thanblung unb bie Cnttaj»
jnng ber ^)flubtingr, fomie auf ben Unterrkht berfelben
bepthtn, ber ©enebmigung beb Pfmifitrb beb Innern.

§ 9 Der Bnftali«»Dinltor ift alb erfftr ©tarnte ber

Buftalt unb oü*fter ©orgift^te beb füromtlicbeu t\eam»
tenperfonalb berfelben für bie orbnungbraüjiige Bcrmaltuug
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btt AnflaH oerantttortltch unb Dtrpflichtet, naih jeher 9?ith»

tung ba» ^nltreffe btr Anftalt ja roafjmt unb and) inner»

halb btr btm 3JroDinjial*S3etma(tnng«ratbe juftchtnben Com*
petenj oorläufige Anorbnnngen eorbthaltltd) btr foforligen

flnjei't an btn ^rooinjial-SJtTmaltunaSrotb jn treffen.

$inficttlid) btr Dienfioergthtn ber Anftoltflbeamttn nnb

btrtn ®eftrafnng ftnbrt ba« ®tftfc über bit DienftotTgehen

btt nid)t Tithterlichtn ®tamten oom 21. 3uli 1852 (®ef.

©amml. ©. 465) Anmenbang. 3“ btn Dierftoorgefej}trn,

»flehe in Söamnnjjen nnb ®tT»eifen, fo »ie jur ootläu*

figen Untrrfagunq btt Ausübung btr <Imt8cerrid)tnngen

berechtigt ftnb, (§§ 18 nnb 54 bt« ©eftfce« oom 21. 3uli

1852) gebürt oufjtr btm Canbtoge»Hiorfd)all nnb btffen

©teUoertreter auch bet AnftallS-Direftor.

®i« jur gefebliebtn SRegtlung btr Di«c'plinar*Sefugniffe

btr flänblfchtn ©tböibe. ift btn Anflalt«bcamten bit Dtr»

iTogSmafjigt ©erpflnbtung oufjutrlegen, fid) für btn ffoH

btr Ctrlt^ung ibrtr Amt?pflid)tfn bit iMtfftinng non ®tlb»

bufjen bi« ju 30 TOorl ©eiten« bt« O-mbtagS-ütorfchall«

nnb beffen ©ttDofrtretfT« nnb bi« ju 9 Ufarf Stittn« bt«

InflattS'Dircftor«, nnb bit Sinbeljaltung folcher ®elbbujien

an« ihrem ®ehalte gefallen ju lafftn.

§ 11 Die Pefolbungen ber ©tarnten »erben unbefefabet

btr 8?ed)te ber gtqmmartig fungirtnbtn fperfonen, burd)

39efolbung«etat beftimmt.

{für bit ^enftoriruna ifl ba« btfonbtrt $tnrton«reglt»

ment für bie prooinjialftonbifeben 3?eamten oom 27. ÜK5rj

1872 mafgebenb. 3fl bit nad) 2Jiafjgabe bitft« fReglemtnt«

btmtfftne $enfion gtringtr, als bit ^tnfion, welche btm
©tarnten bä'it gewahrt werben müfftn, totnn tr am 31.

Dejtntber 1875 nod) btn bi« babin für ifm geltenben

©eftimm ungen ptnfionirt morbtn wäre, fo »ab bitft lefc

ttrt fßenfion an ©tllt btr trflcrtn bewilligt.

§ 12 iKinbtfttn« tinmal im 3abrt bat btr ^rooinjtal-

3?erwaltnng«ralb tint au jjeroTbent liebe SReoifion ber An-
ftalt ju oeranlafftn. Dem Ober-^räfibcnttn btr 9bbOn<

prooinj ift biticon jeitig Anjeige ju matten. Dtrfelbe ift

befugt, an btt fRtolfion entwebet felbft obtr burd; tintn

ju ftintr ©eetretung abjuorbnenbtn ©taat«btamltn SE^til

ju ntbmen.

SJorftt^enbr« {Reglement wirb auf fflrunbbt« § 10 bt«

burd) aDtibb4flfn (Srlofj oom 27. ©epttmbtT 1871 ge-

ntbmigttn fRegulatio« für bit Organifation btt 33erwal»

tung bt« prooinjiolftänbifcbtn ©ermögen« unb btt prooin«

j'alfiäncifdjen Anhalten in ber fRbeinprooinj ®. ©. ©.
469 «ob ff. nnb bt« § 4 btr Äflerbödtften Strorbnung
über bit Einrichtung unb ©ermallung be« Canbarmtnwe»

ftn* btt fRbeinprooinj oom 2 . Oftober 1871 ©. @. ©.
477 unb ff. oon mit birrburdj Genehmigt.

©erlin, btn 21. SRooembtr 1875.

(L. 8.) Dtr ‘JRinifter bt« Onntm. 3m Aufträge,

(gtj.) oou Sl lütjoro.

Afe 957. Die am 2. 3a 'inor 1876 fälligen 3in *

fnt btt ©rcufjifeben @faal«fd)ulrfd)eine, btt Anleihe oom
3o1|tt 1868 A, btr 5Reumatfifd|fn ©^ulboerfdjreibungtn

unb ber Aftien unb Obligationen btr Wiebetfcblefifcb»

3J?äiltf<hen Cifcnbahn tbnntn bei btr ©taatSfdjulben-Dcl*

gungtfafft ^itrftlbft, Oranienftrafjt 3ir. 94, nuten tmt«,

f cf) o n oom 15. b. üttt«. ab täglich, mH Ausnahme
btr ©onn* nnb {fefltoge unb btr JtaffenreolftonJtage, oon

9 Uhr Vormittag« bi« 1 Ufjt 97ad)mittag« gtgtn Ablie-

ferung bet fälligen Coupon« in Cmpfang genommen
toetben.

33 an btn SRegitrung«»$auptfaffen, ben ^«irf«»fiaupt*

taffen brr prooinj ^jannooer unb btr Jtrei«taffe ju Sranf»

furj a/'B?ain toetben bitft Coupon« oom 20. b. OTl«.

ab, mit AuSnabme btr oben btjtidmettn lagt, tingelbft.

Die Coupon« btr Aflitn nnb Obligationen ber 9?itbtr»

fd|teflf4-a)iärtifd)en Ciftnbabn ISnnen bereit« oom 15. b.

'inte, ab aud) bti bet ^auplfaffe bet gtbadilen ®abn
bierftlbft unb bei btn ©tation«fafien ja 33re«lou, Cieanift

nnb (franffurt an btt Ober eingtlöft rortbtn, bti btn ©ta*

tionsfaffen jebo4 nur bi« jum 12. 3ann®n 3®-

Dit Coupon« müfftn na4 btn cinjtlnen ©diulbtngat*

langen unb Appoini« gtorbnet, unb t« muß ihnen ein,

bit ©tücfjabt unb btn betrag ber orrfdiiebtntn

Appoint« enthaltend«, aufgtttehnett«, unicrfdiritbtnt« unb

mit Angabe ber SBohnung be« 3nbobtr« oerfehtut« SJer*

jeidmiß beigtfügt fein.

»eilin, btn 7. Dejembtr 1875.

£>aupt»33trma(tuna ber ©taal«f4u(btn.

39. ©raf jn Culenburg. 8bn>t. gering
91B tger.

M 958. S3om 1. 3°nuar 1876 ab »erben jut

ifftanfirung oon ^Joftfenbungtn nur noch foldjt ^oftroertb»

jeidjen jugelaffen, auf btntn ber 3Uertt)bclrag in ber 9teid)«»

Währung aubgrbrQcfi ift. Die bi«ber banebtn nod) götlig

gtwtftnen Spofttoeiihjeidjen mit Angabe be« fUrrthbetrage«

in ber Dhalermährung, unb jmar bit Rrtimatltn ju */»»

1, 2, 2Vi. nnb 5 ©rofdien, bie gtftempetttn ®ritfum*

fdiläge jn 1 ©rofdjen nnb bit geflempelten ^oftfarttn,

fowohl einfadie als folehe mit fKucfanttoort, ju Vj. bj. 1

©rofdjen, fönnen oon btm «iqtgebtntn 3tiipunfie ab jut

jranlirung nidjt mehr oenoerbet »erben. Die 33orrüiht

an 35oftmertbjtid)tn ber Dh®l'r»ährunp, welche fid) am
3ahtt«f(hluffe noch in btn $cinben be« ^3oblilum« brftn»

ben, fönnen in ber 3fi* oom 1 . 3anuar bi« tinfd)iit^ii<6

ben 15. gebruar 1876 bei btn fpiftanftallen gegen 3Joft»

»crthjeichcn be« gledjen Velragt« in btt S?eid)«»äh*

rung nmgetaufdht »erbte. (Sine Cinlöfung gtgtn ®aar
finbet nicht ftalt. 3ur Ctltidjlcrung bt« Uebergang« ftnb

bie ^Joftanflalten angmieftn, oom 16 . Dtjember ab übet*

haupt nur noch fßoft»trthieid)m in bet iRci4®iDährung ju

ottfaufen.

Berlin W., ben 8. Dtjember 1875.

Äaiferlidje« ffleneral-^oflamt.

Mk 959. 3J?it JRücffiht auf bie befannten 33er»

haltnifft richtet ba« ©cnerat»$oftamt auch *n biefern 3°hr
an ba« 5)ubtifum in beffen eigenem 3m*r»fft ba« Ctfu*

d)tn, mit ben »2Btihna<ht«oerfenbungen balb ju beginnen“,

bamit fid) bie $°<letmaffen nicht in ben Itfcten lagen

jufammenbrängen unb bit pönfttiefje Uebertunft nicht ge*

fahrbet wirb.

Zugleich Wirb erfud)t, bie fßacfetc „bauerhaft ju Dtr*

paaen“, namentlich nicht bünnc ^appfaften, f«twad)e

©^achteln unb Cigarrentcften ju benutjen unb bie Auf*
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f$rift bet fßadete teuilid, t>oflflänbig unb „^altbat" Jjer-

juftetlen. ©ie fßadetoulfdrift muß bei ftnufirlen ^kde*

tcn Qudj ben Sronfocevmert, bei Rodeten mit ^ßoftoorfebujs

ben betrag beffdben, bei badeten, milde nad> Antunft

am ScftimmungSorte foglcid btfteOt «erben foüm, ben

Sßtrmer! „bureb Eilboten" unb bei Rodeten nad) „gräfje*

ren Oitcn“ tijunlidft bie Angabe ber „Sfijotinung beb

Smpiängei?", bet badeten nad) Berlin aud) ben ttud*

ftaben bed ^oftbejirte entbalten. 3 U einer ©efe^ieunt-

gung beb itetuebee mürbe eS „mefcntlid) beitragen, «enn

bie tßodde frontirt abgeionbt «erben.

Stettin W., ben 5. ©ejember 1875.

KaiferlideS ©eneral-Sfoftamt.

Jöerarbnungen unb tBefanntutadjiuigen
ber *4)rotnngiaUitl)örben.

Mo. 960. ©crlJtabigtamta-KanbibütSKidaTb 2?oor*

mann an» törcd.-ifelb ift non und jum eoangilifden $ro»

einjiol-SJifar in ber SKtjeie p >
oDtnr ernannt moiben.

Sohlen}, ben 4. ©tjcmbir 1875.

KBnigl. ßonf iflotinm.

Jöerarbnungen unb Scfanntmadjungeit
ber IHegicruug.

Mö. 961. ©te na« fiep, ntt Ueteriidl ten ben f^ente

ber (SUmeniarlebrer.fflnimen« unb Söaiffn-Unteiftü&unge-

«nft .lt ben b eseitigen 5öejtrf« pro 1874 «tro tjrciburet

jur Bffentlidjin Kenmntß gebradit:

<5 t n n a b ra e.
l*h*

I. »eftanb au* 1873 1004 12 6
II. ©emöbnlicpe (Smnatjmen

:

1. Amtiitegtlbr 78. —. —

.

2. ©djutenerbefferung**

gelber 119. 13. 8.

3. ßctlefiengetber 250. 26. 6.

4. ftapilatablage 4110. —. —

.

5. Kapitaljiinftn 4301. 21. 7.

6. Saufente '^eitrige ber

»offenmitgliebir unb

ber (fernen ben 6426. 8. 1.

7. ©onfttge (5mtinaf)men. 5. 10. —. 15297 19 10

Summa ber ßinnapmen pro 1874... 16302 2 4
8 u S g a b e.

I. SBermaltungSfoften

II. Kapital-Anlage 9005 17 6
III. ^enfienen:

a. ber gebrer»fBitttien 7829 29 —
b. ber Söaifenfamilitn 588

IV. ©onftige Ausgaben 54 25 6

Summa ber Ausgaben 17478 12 —
A b f $ l u f.

tSinna|me 16302 2 4
Ausgabe 17478 12 —
SXitfjin Sßorfdufs

.~ 1176 9 8

3« SReft fkb octblicten bei ber (Sinnafcme 76 10 11

„ „ Ausgabe. 98 14 —
Aufjtrbem befi$t bie Anftnll einen Gf*

feltenbepanb ton 108915

Die fümmtlidjer im 8?egierung*bejirt oorf)arbenen

Sebrer-SBitimen beträgt 101.
©ie ber SBaifcnfamilien 7.

8ad)en, ben 15. ©ejember 1875.

M 962. 3Bir modjen bie Beamten, melde
Ja? Amtsblatt für baS 3“br 1876 gegen 3ab,onS
«ünfdicn, inSbefonbae bie üürgermeifter, melde baf«

felbe für bie ©emeinben über bas ^ftidieyeraplor ijinon«

rubeftctlen beabfiditigen unb enblid bas $}ripat- SJubli»
tum, fomtit eS fid als freimütiger Adonnent ben 95ejag

bes Amtsblatts ju fiebern gebeult, barauf aufmertfam,

bofj bie btsfaüfigen SPeftett ungen nor Ablauf beS
QabreS, fpäteftens aber im Sanft ber erften

Hälfte beS ÜRonatS 3 onBOt 1875 bei ben
refp. fßoft*Aemlern erfolgen mßffen, menn fie nidt

©tfaßr laufen motten, «egen Mangels torräitj ger Gyem-
ptare jurüdgemiefen ju «erben, aie eS im tanfenben 3atjre

oorgefommen ift.

©ec AbonnementSpreiS für Amtsblatt unb Anjeigtr )U*

fantmen beträgt 15 ©gr., meidet betrag ungeteilt bei

ber 33(ftellung tifjujabten ift.

Äaden, Dm 13. 'JJontmber 1875.

.M 963. 3ur SBieDerbefi&ung ber ertebigten Sl&tj-

fifatSftelle btS KreitcS Orteten}, nrtWele&er ein ©ienfteiit-

fommen non 900 'U?. jä^rlidi Betbunben ift, forbern »ir
Die quäl fteirten Aerjte, melde auf biefe ©teile riftettiren,

hiermit auf, ftd binnen 6 tUlod'R unter tßoilegung bet

Qualififaiionepupirc fdriftlid bei uns }n mclbcn.

Aadien, ben 1. ©ejember 1875.

patente.
M, 964. ®a8 bem Jpeirn 8. ^irefofm ßierfelbfi

unterm 1. Auguft 1873 aut eine burd 3fidnung unb
’Pefdreibung tt läuterte ©obren 9?äbmafdine, fomeit bie*

felbe ats neu nnb etgcntbümlid eitunnt moibn ift, obne
3«ntanbtn in ber Anmenbung bifannter ©beite ju be>

id’änlen, auf bie ©aner ooa brei fahren er ttjertte pa-
tent ift au’geboben.

M 965. ®<m 39aumeifter f>ermann Süding gn
Stromberg ift unter b m 24. 'Jiooemoer b 3. ein patent

auf einen Apparat jur Aufnahme non ©errainprofücn in

bet burd 3 ( id}i'un
tl

un& Slefdreibung nadgemiefenen 3»'
fammenfegung, obne 3cmanben in trr iPenu^ung b.fann*

ter ©beite ju befdränlen, auf brci 3ab>e, non jenrui

läge an grrednet, unb für ben Umfang btS pieugijden

©laats irde'lt morben.

M 966. ®em A. $j. ^3ot)ne ju Seipjiq ift unter

bem 24. Ülooemhr 1875 ein patent auf eine 3' fflelpriffe

in ber bmd 3 (’4tiung unb siefdreibung nadgünufenen

3afammenftpung unb obne 3ctnant)en in ber tPenugnng

ailannter ©t)<ite }n befdrärten, auf brei 3aÜee, non je-

nem ©age an gerednet, unb für ben Umfang bes pteu*

|ifden Staats erttKüt morben.

M 967. ©er üKafdinenbauanflalt ©otgern bei

©rimma, noimalS ©oitfdalb nnb SRotljli, ifi un er bem
26. fRcnember b. 3. ein $atcnt auf eine ^apiermidel*

tUiafdine in ber burd 3('d)nttng nnb tPefdreibung natd*

gemiefmen 3u famincn f
1 9un9 unt> obre 3(tnanben in An*

«enbung befannter ©^eile ju befdränlen, auf biei 3*$”f

/ (
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oon jenem Zagt an grretfenet, unb (St btn Umfang be?

pTtugifegen Staat» tilt)(ilt worben.

M 968. Dem gabritbeftger Sbotpg ©rägel unb

bem Kaufmann f). (5 (S. (fieso ju $annooer ift unter

btm 27. 92ooembcr 1875 ein patent auf eint burdj ©e*

fdpeibung ei* Julei tc« ©erfahren ber fterftetlung eine?

btautn Satbeflofft« ou« $oltft)ter auf brei 3a!jrt, Bon

jenem Zage an geiedmet, unb für brn Umfang beb pnu-

|if<geu Staats evtfjntt mürben.M 969. Dem Äupfetfdtmieb Suguft Premier ju

CSnabiüd ift unter bem 27. 9ioOimbtr 1875 ein patent

aaf einen tontinuiilidjm ©lennapparut, infotoeit beifclbe

atb neu unb eigemgümlidi eifannt matbtn ift, auf brei

3agre, oon jenem Zage an gerinnet, unb für ben Um*
fang b:S preufjifdtn ©tost« ertljtilt toorben.

M 970. Den ©ebrübtrn Saigfenbtrg in 5Ko»tau

o. b. ölbe unb bem Ingenieur SBtibelm ©rfidner ju

Obrbrof bei ©otba ift unter bem 2. Detember 1875 ein

patent auf eint bureg 3 f,d>nung unb ©ifigreibung erläu-

terte flujtlmüble, foroeu biefetbe a!8 neu unb eigtnlgüm-

lieb eifanni ift, auf brei 3agre, oon jenem Zage an ge-

regnet, unb für ben Umfang beS pteufjifdjcn Staate er*

(geilt toorben.M 971. Dem ßgemitcr Dr. Otto Sgott ju

SJitten ift unter bem 3. Detember b. 3. ein patent auf

eia Verfahren jur ©ctoinnung bee ©iwefet» aue @ipe

bei ber gabtifarion oon Utobgla», fomeit bafftlbe ate neu

unb tigentbümliib trfunnt ift, auf brei 3at)ie, oon j nem
Zage an geiedmet, unb für ben Uutfatg bc« pteufp fegen

Staate etigntt toorben.

M 972. Dem «Ipgonfe SBtott ju ©ari» ift un-

ter bem 2. Dezember b. 3. ein patent auf eine bnrdi

3Jiobtü, 3eidmnng unb ©efigiebung nadtgeroiefene 'Ufa-

fdiine jom fitmfältn oon tKübenbrei, auf brei 3 Jbre, oon

jenem Zage an geregnet, unb für ben Umfang bei pteu*

Bfd; n Staate ertgdtt toorben.

Jß 973. Dem §irm ®. 92tiblinger ju Berlin

ift unter bem 4. Dejentber b. 3- e n ©atrnt auf eint

©orriduung an 9täbmafd}inen (um giften unb galten in

ber burdi 'JÜtobeU, 3' i(gnun8 unb ©ndjrtibung nadigrwie-

jenen 3uf|Jmmenf<gunj, obre 3<mat,!> in ber ©enugung
befannter Zbeile \u befegtänfen, auf brei 3agre, oon je-

nem Zagt an geiedmet, unb für ben Umfang be» preu-

fifegen Staate ertgeilt toorben.

M 974. Dem $enn Stepgan oon ße»U}<Ii ju

3tgen bei grauftabt ift unnr bem 4. Dezember 1875 rin

$ateut auf einen burtg 3(><goung unb ©efd,rtibung naig*

getoiefenen «oparat mr §erfteflung oon Sg(empe-©reJ*
fliegen auf brei 3J&rt< °on jenem Zage an gercdjnet, unb

für ben Umfang t>eS preugifegen Staat« erigeiti worben.M 975. Den gierten oan ©ütpen, Crnfing &
oon ©icrboru in (Smmciid) ift unter bem 3. Detember
1875 ein patent auf eine burdi 3fi<

g
nu,, 8 »ob ©tfegrei*

bung nadsgemiefenc £>ttfluflmaf<ginc in igier 3ufammen*
fegung auf brei 3 J brc, oon jenem Zage an geredinrt,

unb für btn Umfang bc® prtugiftgen Staats ttigeitt

motbm.
M 976. Da» bem §errn 3fon ©egmerber ju

ZogotSgeim im (Sliafj unterm 19. «ugufl 1874 ertgeüte

latent auf einen «bfdjneibe-Spparat an 3‘*8'1P*#n ift

aufgegobtn.

ükcoibnnnfltn unb ©rfnuntmndjuKaen
anbrrer ©ebbrbtn.

M 977. 3® 3agre 1876 werben beim giejigen

flönigl. §anbel3geri(bte bie (Eintragungen in ba« §an*
bels- nnb in bas @cnoffcnfdafi8 fRegifter turd)

1. ben Deutidien fHeid)S*7tnjeiger unb fiönigliig fßreu*

gtfdxn Staats «njtiger;

2. ba» in ätaden erfdicinenbe „Grego ber ©rgenroart",

3. btr in «argen erfegeinenbe „«atgtner 3*'lung" »er*

öff.ntlicbt werben.

Sagen, ben 9. Dejtmbev 1875.

fiöwglicgtB £>anbrl»grri<gt.

3 o f. Gaffaittlt.
M 978. 3“ TIaegen wirb am 16. Dejembtr er.

am Söin-Zgor eine tHeidm-Zefegrapgen-Slatioa mit bt>

fdjräntiem ZageSbitnflt eröffnet mnben.
Die beteictneie 3®e>gftation wirb nur Zelegramme an*

nermen unb betörtem, toägrenb für Sadien befummle

Z> legramme bei Oer (paupiftation aufgenommen unb oon

berftlbcn bcftrtlt werben.

flötn, btn 9. Dejembtr 1875.

Äaifertiefcr Zetegropgen-Diieftion.

fJJtrfonat-CgroniL
M 979. Die b i ber taigol (dien (Strmentarfegale

$u ©radidcn, «reis ©eiten fireben, feuger prooifotifeg fun»

girenbe üebttrin «ina Dfatia 3anjcn, ift bcfinüio bafitbft

angefnüt woben.
M 980. ^erfonot SJerflnberungen

im ©cjirte btt Äaiferliljen Ober-'i’oft-Dinftton in fiötn

für fRooember 1875.

(Ernannt: ber ^3oftfttreioir ^)eef in «odien jum Ob«*
'Poftfctrelatr, fowit bie ^ofiamiS-Sffifttmen Zrumm nnb
l'ucaB in Sagen ju ^oftfifretaitcn.

Dntef oon 3- 3- ©taufort (g. 9t. $alm), ©orngaffe 9tr. l/
4

in «aegen.

Digitized by Google





311

'3! »I t * l) I «ff
>fr$&tnaltcf>en9le$ierutt$ju2Uc&eit.

®tÜcf 53. SSuSgegcben ju SSadjen ©onnerftag, ben 23. SDcjember 1875.

Mo. 981. ©o« !Rfid)3<®t(e&blatt Sir. 31 enthält

;

(SRr. 1091.) ©efanntmadmng, betreffenb btt Stu&er»

furäStgung bcr ©ulbenfltiefe fübbeulfdjer ffiäljrung, fomie

bit Qintöfung btr Dom 1. ^annar 1876 ab aujjer »ur«
tretcnbcn Sdjeibemünjtn fübbtulföcr äiätjrung. ©om 10.

©tjembtr 1875,

Strorbnnugen unb ©rfnmihtiatf)itngen

btr tftatralbtbörbcn.

M 982. Kuf @runb btr ®tftbt Dom 15. Stpril

1857 (©. e. 6. 304.) unb oom 18. 3uni 1875 (®.
®. 231.) fo®it tot« VUlerfiBsSfien Srluffe« Dom 21.

$uni 1875 (®, 232.) wirb bierbaril) ba« gtfammtc
gtaatopapirrgclb btt ^Sreu§if<ben sjlonatifye jat StnlS*

fang aufgeruftn.

SUon bitftr anotbmmg »erben betroffen

:

1. bieÄoi'ftn.antrt ifangen Dom S.^annar 1835;

2. btt ©adtlmbtafftnfiftcint Dom 15. Iprit 1848, 19.

SDlai 1866 unb 2. 3anaar 1868;

3. bit na$ Dem @eje§ Dom 29. gtbruat 1868 (®.
®. ®. 169) btr unDerjin«Ü4cu giaat«[d)ulb |in*

jagttretttun »urbcffifdjen »affenfetj eine unb
Stolen ber t-anbesbanf ja IßteSbabeii, ein*

febitefel'd) bcr Stfttint ber oor maligen 8a n>

be«f rebitfaff t bafelbft;

4. bie flaffcnanmtifungen oom 2. Sioecmber

1851, 15. ©tjembtr 1850 unb 13. gebruar 1861.

®ie Dotptbtrb unter Sir. 1, 2 unb 3 aufgtfütirttn

)ßapifrgtlb(ri(Jjtn »erben nur nodjbi« tum 31. ©ejeniber

1875*jur (Sirlbfung angenommen; nac&8Mauf biejer 0rifl

»erben fu ungültig, unb alle iönfps ütfte au« bcnfefben an

brn @taat btjitbungetocife an bit 8anbe«&anl ju Söit«»

feabcn tilMefcen.

®ie ©eftimmung be« 5U UKlflen bie oor*

ftefcenb ju 4 be^etdjntlen Shfftnanmctfungen Hjrt ©ültigfcit

»trliertn, bleibt einftroeilen oorbebalten.

X>ie (SinlSfung erfolgt.

a, in Berlin,

6et 1. ber ©eneral ®taal«faffe,

2. btr Sontrolt btr giaaiepapiere,

3. ber »afft ber »Bnigtidjen ©ireftion für bit ©er»

»altung ber birtften ©leuern,

4. bem 5>aupt-aitucramt für inlänbiftje ©egenftänbe,

&. bem gpaupt- Stcueramt für au«länbif$t ©egenftänbe

unb

6, btr unter btm 33 or fieser ber SWiniftertat-SPitlitair*

unb $an>J(ommiffton fieljerbcn «afft;

b, in ben 'iSrooinjen.

teil, brn iKegierung**£>auptfaffen,

2. ben 23cjit fe*£jauptraffen m btr ©rooinj £jattfl00er,

3. btr CanbeJfaffe in Sigmaringen,

4. ben »reietaffcn,

5. ben »affen ber Äönigltdjen Steuer empfinget in ben

frooinjen Sd)le8»ig.$olftein, $annoDcr, ©eftpfaleu

$tffen»9iaffau unb Stljcinlanb,

6. ben iöegirtofaffen tn ben Jßo&cmoUetnfatn Canben,

7. ben gorftfaffen,

8. ben ©auptjoü- unb ^auptfieuerämtern, fomie

9. ben Siebentel!» anb ben St.mrämtern,
oon ben ju b, 4—9 aufgefübrten »affen jebatt) nur fo*
»eit beren je»tiliger »affcnoorratl} auSicidit.

Sluct) »erben bie ermähnten öetbjtidjen bi« jum Grlö»
ftfltn tpter ©ültigfcit oon ben #6mgttd)tn »affen in <)a^.

lang angenommen.
Sßtrlin, ben 21. Ouni 1875.

©er ginonj.'Diinifitr, iS am p häufen.
M. 983. 45om 1. Januar 1876 ab »erben jut

grantuung oon ©ofifenbtmgtn nurnod) foltfet ipoftmtrti}.

teilen jagelaffen, auf benen bcr SBertljbetrag in ber JRettftS»

»äljrung auogebrttefi ift. ©te bistjer baueben nod) gültig

gtmefenen ^ofltoeTi^jeiibtn mit «ngabt bt« ffiertbbttrage«

in ber Xbatermü'jrung, Unb jtoar bie grtimaifen ja yv
I, 2, 2V» uni 5 ©rofiben, bit gefiemoeittn »riefum*
fdjläge ju 1 ©roft^tn unb bie gefiempetten ^oftfarten,

fo»of)i einfadie ale joldie mit 9ifl(fjnt»ort, ja 1
j. &j. 1

Siofdjtn, jftnnen oon btm angegebenen ,»Jeitpunfte ab jur
granlirung nidjt mehr oerBtnbet »erben. ®ie Sorrüibc
an ^oftrocribjeidicn btt ©galtrmäbrnng, »eld)e jxrf) am
3abre«f(f)ln}fe nod) in Den |)änben bt« futltfum« bifin»

ben, tonnen in btr 3«t oom 1. Januar bi« cinfe^iicfjticf)

ben 15. gebruar 1876 bei ben ^-»ftanftalten gegen i*oft»

roertbieidjeu be« gleiten betrage« in ber Sieidjetoal)*

tung umgetanfiJit »erben. ®ine ©inlBfung gegen faur
finbet nidjt flat». 3ut Srtei^terang be« Utbergang« fiub

bie foflanflatten ange»iefcn, oom 16. ©ejrmber ab über'

fjaupt nur no^ f3ofl»ectl)jei^(n in bei 9?ei(|«»S^rung ju
oertaufen.

Söetlin W., ben 8. ©tjember 1875.

»aiferliifit« ©eneral-foftamt.
M 984. Stad) OutcnSlarbin «uflralien tännen

Dom 1. Ounuor 1876 ab bu«i bit ©cutfdjen foftan»
flauen Gattungen bi« jum ©ttragt oon 210 SKaif im
fflegt ber $oftan»eifung «ermittelt »erben, ©it Sinja^»

tung erfolgt bei bcn ©eutj$cn ^oftanftaltcn auf ein gc-
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mügnlidit« spoßanmtiftmg«»ifortnutat. ©et «Ibftnbre bat

baiin ben Setrag nnt« Äbänterung be* betrefftoben Sor«

brul» in Qjngtifiet SBägrung onjugeben; bk UmredH’ung

in bie -Dtuif roabt arg erfolgt butd) bie *ufIicfeTung8-f?oft-

anflalt.

®ie tfjunüdjft in TOarten ju franfirenbt ©efammtge«

bühr belegt 10 Pfennig fir jt 3 'Watf ob« ein« fbtü
oon 3 ÜHart be« tingelten ©etrege«, minbeßen« ober

1 fWart
X.ie Soßanmeifung mug ten ßuramea nnb mwbc*

ften« ben «tnfangebndjftaben eine« Sornamen« be* (5m-

pfänger« (bj. bk Sejtugnang b« ßirma brt ©mpfän«

ger«), fomie bie genaue «©gabt be« «Bognort« beffetben

entbalten. 3n gleid)« «Seife mag b« «bfenber auf bem

«bfdinitt ber joßanmeifang butd) «Ingabe bet fflrma

ober be« ßunamen* unb roenigften« be« «nfang^budißa«

ben« eine« Sornamen«, fomie butd) aubfübrlitfie ®ej«i(g»

nung be« IBognplage« teant(id) gemacht fein, ßu fonfti-

gen fdjrifUicten iVitigeitungen barf meber bk foftanuei-

fnng nod) ber äbftgnitt benugt merben, ba bie con ben

äbfenbetn benagten Qorqtulare nicht an bie (Empfänger

gelangen.

(5» ifi oon SBiditigfeit, bafs bie oorßegenJxn Scbingungen

mit größter ©tnanigfeii erfüllt m«be«, ba tjienwn bie

pünftticge Snftpibtnng ber Soflanmeifmgtn abgängt.

Sttlin W., bei 12. ©tjimbtr 1875.

Raiferlicge« ©enerat«Softonit.

Seeartunmao« uub ©efanntraqeßnngen
bee Uitcü.njialbepörben.

M 985. ö« mirb birrbureb jur öffentlichen Pennt«

niß gebracht, bag, narhbun bie oon bem 24. Mgeinifditn

SrooiniiaUScmbtoge eolljogene «Sagt be« ©egetmen Ob«.
Megierungjrattj« fjrgtn. £>ngo oon Sanbsbeig mm gan-

beebirettor ber SRbtinprouinj bureh ben «Üerhöcbften (fir.

tag ccm 1. o. 2ÄW. bie Scßatiguug cipaltcn bat, ber »c

oon 8anb«6erg unterm 9. b. ÜÄ4«. in bieft« SImt etnge.

führt rooiben ifi.

Äoblenj, bin 11. ©ejember 1875.

©er Dber*Sr5fibent ber Mbeinptooinj,

o. Sarbclebtn.
Serorbnuttgett tutb ©etanntmaegungen

bet '.Uegterung.

M 986. ®ir bringen gierburd) jur öffentiidien

Penntn-g, bag mit 9taerbödbfter ©entbmigung oom 1.

3anuar 1876 ab in gifßgrr ©tabt eine Dber.Soft.©iicf«

tion eingeriditet mirb, opf metehe oom gebadjten ßeitpunfte

ab bie
<

^oftorxn>aUung«.<löefdiäfte für bie ^oftörter «tadjen, i

«tbrborf, Äibcngonen, «IWborf, «mtl, «tantn, Slftenet,

Saal, Seel, Slanfenheim, Stacheln, ©üUtngcn, Sütgcn-

hadi, Sutg Meutanb, Surtfegtib, Galt, Gflrrenßg, Gorne

tpmurfter, ©remmen, Cüren, ©ürro jj, Giferlep, fimblcu,

Sifeltnj, @'d)meil«, Gipen, Cpnatten, ©angelt, ©eilen-

firditn, ©emilrb, @erb«atb, Öreowberg, paaren, £>aoert,

etmbatb, £vinebtrg, $erhe«thot, $erjogcnratb, $)5ng«,

olpoeiler, ^üdelbocen, gütigen, 3mgcnbroid), Qnben,

3ül d', Palterherbeig, flepenberg, Pirftbftiffcn, ftobifditib,

Sanacrirebe, Cmbern, IHnmd), göbenid), VoOgeim, üRal-

mebp, 3Jit<btuiiib, Vierten, üKontjoie, Sübcggcn, Sfiieber-

frü4ten, 978rBenitb, Ofkretnbt, Maren, Manberatb, Meif«

f«f4eib, Mbbingrn, MBtgen, Motbe Gebe, @orct ©itp,

©efeltiben, ©dimibt, ©ibmibtbeim, ©dibnberg, ©dimanen«

ber«, ©etteritb, ©immeratb, ©teinflrag, ©tolberg, Xip,

Senratb, Seltroeig, Sortoeiben, SBoibfendit, ffiaffenberg,

ffiegb«g, «Bebr, SBeieme«, fBeiStceiler, ßipg«beim, meld(e

t

egenmärtig ja bem Obp-fk)fUlknttipn«be}itfe Pbin ge«

6ren, übergeben.

«atben, ben 15. ®nember 1875.

M 987. «Sir maeben bie Seamlp«, pu14$
ba« ImtiMatt für ba« 3oftt 1876 geg« ßabtnng

tnünfdien, in*befonb«e bie Sürgerme ifter, pjeiefce baf«

fetbe für bte ©emeinb« über ba« ©fiiditeptmpiar binan»

mbefteüen beabfidilig« nnb enbiitb ba« $rioat«©nfi!i*
tnm, fomeit e« füg ai« freiwilliger «bonnent benSejag

be* «mt«Matl« ja fltpern gebenft, barauf anfmerffam,

bag bie bdfaQftqm Sefteitnngen oar SSbiauf be«

3abre«, fpätefien« aber im gatrfe ber erften

^atfte be« äSonat* 3anaar 1875 bei ben
refp. fßofi'ftemtern «folg« muffen, menn fte nidjt

©tfabr laufen mallen, megen SKongel« oorrätgiger Grem«
plare jurüefgemiffen ju merben, wie e* im (anftnbtn OwSjk
oorgetomm« iß.

Oer «ibonnementsprei« für 8mt«b(att unb Kpjtiger ja«

fammen betrügt 15 ©gr., meldet Setrag ungeteilt bei

ber SefteQung einjujabien iß.

Waigen, ben 13. Mooember 1875.

M 988. Madtbtm bnrdi § 71 be« Meidilgefe^et

über bie äBeatfunbang be« ^trfonenßanbe« nnb ber (56t-

fdilitgangen Bom 6. otbrnor 1875 feftpefegt morben, bag

bk «tri »ob «Seift, in meiner bk S«pßid)tnngcn ba
@tanbe*beamten in Stjng auf foitbt 3Militair«(J5trfonen

mabrjunebmen ßnb, melie ipr ©tanbquortkr nidit inn««

tjatb he* Xcutfcpen Keidje« ober baffetbe natb eingetrete«

mr 'Diobitmadiung oertaffen haben, ob« mtMbe fid) auf

ben in ®ienft pefteüten ©djißen ober anbertn ßabrjengtn

ber Marine beßnben, btt Paifertidien Serorbnung oorbt*

hatten bleibe, haben ©eine ©iajcfiät bet Paif« unterm

4. Mooember i. 3«. ju beßimmen gerügt, bag ©terbe*

falle oon TOililairperfonen auf ben in Oienft gefüllten

ediißen ob« anbtren gahrjtug« ber ftaifatiditn SRa*

rinc oon bem juftfinbigen 5Ularine«Station«.Pommanbo

nnter Ueberfenbang b« bar über oom pommanbo bei

©(gißt* ober gahqcuge« aafgenommenen Urfunbtn bem
©tonbebbeaml«, in beffen ©tjitf ber Serßorbene feinen

legten «Botjnfig gehabt hat, anjujeigen, unb auf @ruat
bief« Stnjeige in ba« ©terberegiQer eiojnlragcR feien.

Oie ©tantetbeamten nnfere« MegierungSbejirt« maiges
mir höherem «luflrage jufotge auf btefe, burd) ba« SHetct)?-

gtfegbtait Mr. 30 ©. 313 (. 3®- publijirte «tllergöipfti

Serorbnung b'etburd) oafmerffam.

«ladien, bm 18. Tc*embtr 1875.

^6. 989. ®ie ©ianbe*beomten nnfere« Stern«t>
tungbbejirt« madien mir höherem Aufträge jafolge barau’

aufmertfam, bag nad) ber im Grntralblatt für ba« ba>i>

ftfje 9?eitg (Mr. 46, ©. 719) t. 3*. entgattmen lieber,

einfunft jwifdien ber Paif«lid) ©eutfdjen unb Jt önt^id
Setgiftgen Megiernng megen be« gegenfeitigen üBerjuti.:

Digitized by
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onf bie ©eibrirgung eon DrauetlauEmifjfcbelneu oom 8.

Otteb« I. 3«. «rt 2 bie «ngeßBrfgen beib« Staaten gleich-

wohl »er^fTiditet ßnb, falls bte« in ißrer^eimoth ober an bem
Ort« btt Sßefcßlfefjnnfl gtfcbtitb corgefcßrieben iß, tint

©cfcheinigung tbrrr juftänbigen DanbeSbeßörbe barübcr oor*
jntfgtn, ba| bcr «bfcßtieijung btr Sßc nach btm bürger.

ließen SReAte ihrer fit int aff) tin bctannteS feinbtrnifi nicht

im Wege ßeht.

«acßen, btn 16. Dejember 1875.M 990. Um« 39qnanaf)m{ auf unf«c ©efannt-
modsung oom 17. o. 3X., »mtsblalt Stücf 48, Seite

289, biirgtn wir ßierburch jur Bffenlticßen flenntnifj, baß
mit Hbßaltung b« §auS-Hofle!te für btn Neubau tin«
falßolifchen Kirche ja 33e<ben, im Kreife Wipperfürth,
ftnttt betrout moTbtn ßnb : Wilhelm fßeter ^ambucßen,
griekricß ©rüef, Johann ©ecfrr unb Sari gütiß.

«atßen, btn 16. Dejemb« 1875.
Ai 991. Die «Spiranten jnra einjährig freiwitli-

gtn ÜRUrtairbienß, »el<ße oon btt unterjeießneten Jfcm
miffion ben SBttecßtigungSfihein batu im nädjftrn grüß-
faßt jn «ballen wünfeßen, haben miitetft fdjriftlicß« Qm.
gabt foigenbe «ließe cot btm 1. gebruar !. 3«. origi-

nalitcT bei uns rin^arett^en

:

a. tin ©eburie-3eugniß;
b. tin ttimoidigungä-atteft be« S3al«8 ßetießungSmeife

©ormunbe« mit btr Srftärung über bie ©ereitroii-

ligfeit unb gäßipfeit, btn «Spiranten Wäßrcnb feinte

einjäbrigtn Dlenß,jeit jn btfltiben, auSsurüften unb
}n terpflegtn, oon t« DrtSbeßBrte beglaubigt unb
baßm befeßeinigt, ba§ btt SBater sc. ic. im Stanbe
iß, btr tingtgangentn ©erpßtcßtung nacßiutom»
mtn;

c. tin Unbef<ßoltenßeit8"3tugniß, toticbtS für 3Bgtinge

Bon ßBßeren Schulen (©tjmnaflen, Ncatfcßnlen, $ro-

gpmnafttn unb Oberen ©ürgerfitulen) burd) ben

Dirtltor btt 8cßr.«nfial», für alte übrigen Jungen

i'ente bnteß bie 'ßolijei-Obrlgfeit ober ihre Borge-

fcß!e DicnßbehBrbe au8$ußetten iß.

Anwerbern haben biefenigen «Spiranten, welete

auf bie Qrntbinbnng oon bcr wiffenfeßaftticten fßcü-

fang «nfprnnd) machen, bie jur ©cgrütibung btf.

ftlbtn erforbnticßeo Unterricht« n. f. tn. 3<“8niffe

cortultgtn.

Diejenigen, welche ßtttbnrcß ißre Ouatififation tum ein-

jährig freiwilligen Dienß naeßweifen, erhalten ohne Wei-
teres btn ©eredjligungsfcßem ^gefertigt. Diejenigen jun-

gen Stute, «reiche nicht mit folgen ben gefefclicten Süor-

fdjtiften eutfpreeßenben 3«tgnifftn über ihre miffenfeßaft-

ließe Onalififation oerfetjen ßnb, haben ßcß }ur Prüfung
cot uns ju ßtüen, rceteße am 3. UM« !. Ql., Nachmit-
tags 3 U!)r, im hießgtn 'Jfcgicrungfgcbäube beginnt.

Die jar ‘ßtüfung 3agelaffenen werben tn Sprachen
nnb in Wiffenfcßafttn gcp.üft.

Die fpraettidie Prüfung erßrccft fld), neben ber Deut-

feßen, auf jroei frembe Sprachen, roobei bem Spaminan-
ben b;e Wahl getaffen wirb, jwifeßen bem Daceinijcßen,

©rieeßtjcßrn, gran-,üßfd)rn unb ffingtifeßm.

Die wiffcnfeßaftUcße Prüfung umfaßt ©eogtapßie, ©e-

feßteßte, beulfcße Literatur, SSathematif unb Natntwiffen-

fchaften.

f
iinfnhttich btr einjetnen ©rüfnngSgegcnßänbe w«ben
ftcßcube «nforberungen gefielll

:

n. Sprachen. 3n ber beutfeßtn Sproche muß
ber Spaminanb bie erfotbttlicßc Utbnng unb ©twonblljeit

beßfeen, nm fl* münbtich nnb fchriftlid), ohne grammati«

tatifche ober (ogifebr gehler, fo auSjubrücfiR, wie man eS

oon einem jungen SDianne feines «ttnS, ber auf Gilbung

«nfpruch macht, o«tangen tonn,

3n ben beiben alten Sprachen genügt bie Kennt-

ni§ b« $anptregetn aus b« ßafuS-, DempuS- unb SDlo«

buStehre, bie gähigleit, einen leichteren «bfdmitt aus einem

fßrofaitcr (3ulinS Saefar, Sicero, SiniuS, Jenophon) fo*

wie leichtree DichterßeBen im tgifchen tßerSmoS, mit StuS»

hülfe füreinjelne fettener oorfommenbe SBofabtln, fonftab«

mit Sicherheit unb ©etäußgteit ju überfeßen, auch über

bie oortommenben gormen unb bic einfeßtagenben gram-

matifatifchen SRegtln «uSfunß ju geben. Daneben wirb

für baS Öateinifcße bie Ueberfeßung eine« leichten bentfeßen

DittoteS oßne wefemtieße SSerßfifje gegen bit grammati-

talifeten tRegetn oertangt.

3nben beiben neueren Sprachen wirb «forbert:

neben richtiger «ubfpracße unb Kenntnis bn (sichtigeren

grammatifalifcßen Siegeln bie gähigfeit, profaifeße Schrif-

ten oon mittlerer Scßwierigteit (im gron^fifcßen beifpitlS*

weife a3nttaire’S Chatte® XII., ©artbetemh’S voyage du
jeune Anacharsis, geneton’S Telemac[ue, 3)iuhanb’S

histoire des croisadcs, Segm’S histoire universelle,

^toeß’S Chrestomathio unb bttgteicben, im Sngtifcßtn

beifpieiSwtifc ©otbfmith’S Yicar of Wakefield, Walt«
Sfott’S tales of a grand father, W. 3tDing’S uketch-

book nnb btrgleiAtn) mit einig« Scichtigfeit unb Sichet*

heit in gebilbetn Sprache tu überftßen, auch ein beutfcßeS,

teießte« Ütjcma ohne erhebliche 93erftöße gegen bie Ortho-

graphie, WortßcQung unb Sahbilbmtg in baS Sngtifche

ober granjbftfcße )u übertragen.

b. 3» ber ©eograptjie: ßenntniß ber fjauptfaeßen

aus ber matbrmatifchen ©eographif (Stellung unb Seme-

gnng ber ©immelslfirp«, ^tanetenfhftem, gipft«ne, Ko-
meten, Sffonb» unb Sonnen finfterniffe, StKärung b« 3oh*
teS- nnb DageSjeiten, Cinttjcitung b« Srbe, «equator,

Dingen- unb Sreitegrabe, Wenbefreife, 3°nen, $o(e u. f. t».

3n ber phhßfcten unb poUtifcßen ©eogropßit: allge-

meine Kenntmjs ber einzelnen Wettlßeite, ber grBgercn

ikeerc, ©ebirge unb gtüffe, fowie ber ^auptlänber unb

beren §<>upißäbte.

gür Suropa unb oornebmlicß für Deutfcßlanb fpejlet*

lere Rcnntnifj b« dJicere, 3Jieerbufen unb ©iterengen, ber

©tbirgs- unb gtn^gfleme, b« ^aupißüffe, ißter Ouet-
ten, ihrer Nebenßüße unb ihres Saufe 6 burdi oeefchcebenc

Dflnbtr, ber an benfelben btlegenen giö§eren Stabte, fowie

ber bebeutenberen Sifenbabnen unb fianSle.

gern« ftenntnig b« einzelnen Staaten, ihrer größeren

Stöbte nnb ihrer Dage nach ber ^immelSgegenb.

c. 3n ber ©efeßießte: 23elanntf(ßatt mit ben we*

femlicßen Xhatfacßen aus ber ©efeßießte (er fjauptluttur-

Bälfer, oorueßmUcß bcr ©rieeßen unb Nömn. ©enauere
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ßenntnig btt btutfdjen ©efdjiegte, uamtnllitb ber Gnifte-

[jung be« beutftgen Äaiferreid)«, bet beutfdjen Raifcrgt-

f<gle<gter, btt geögeren ftriege feit ffarl bem ©rogen uttb

btt Gntraicfdung bet einjdnen brutfegen Staaten, mit

©crütffUbtigung btt @efd)tct)te be« Gaube«, btm ber Gpa*

minanb angegört. ©et btt Prüfung in btt ©efegiegte

tommt e« meniger auf 3ab««tabltn ott, in tteltfitr ©e-

jitgung bit Renntnig bet t|auptfä^tid}ttcn rata Ijinretdjt,

al« auf bie ©efannlfigaft mit bem 3ufammenbange, in

»tlegern bit einjdnen Grcigniffe mit eiuanbtt ftetjen.

d. 3» bet beutfdltn Gitcratur: 'üeTonntft^aft

mit ben ©tunbjügen btt ©cfigugte bet beutfigen Literatur,

fottie mit igrtn ftlajfifern unb mit einigen SBttfcn bet

legieren.

e. ü)f attjematit: 3 » ber ajritgmetif. gerligfeit

in bem ©etraud) ber bürgerlichen [RedmungSarten, ein'

figlieglidj ber 3ms- unb ©tfdlfdiüfteredinung, im Sitebnen

mit pofitiecn unb negatiutn 3ablen, fotuit in bet Zsepmal-

SRedpung, Göfurg oon ©leiigungen beb elften ©rabt«

mit einte unb mehreren unbetannten ©lögen; fßotenjiren

unb [Rabijiten bi« jum jweiten ©tabe mit beflimmten

3at)[en unb mit ©udjftaben.

3 n btt ©eomettie: üenntuig bet fpianitnelrie bis

tinfcglicglug bet Gegrc Dom Äreife unb au« ber Stereo*

mttrit — btt ofigttgften gormeln für bie ßöiperbcted)*

nurg.

f. 3n ber fßbgfil: ©efarmfdjaft mit ber Gebet non

ben aUgemciren Gigenfebaften ber fiörper (tfusbegnung,

Unbungbringliigteit, Xbeilbarteit, gjorofität, Sgroere,

®id)k unb fpejtfifige« ©erotegt, luftförmige unb fefte

ßörper) oon ber löärme (Ibermometer), Dom üRagneti«»

mu« ('Utognetnobcl unb ßompag) unb ron btt Gleftrici*

tat (©ngableiier).

g. 3 » bet ßbemie, fomie in ben bei f nieftt genann-

ten Zgeilen bet ^Jtjljfif roerben nur biejenigen Gfamiuon*
ben gepiflft, tudibe foUgc« Detiangen, um bureb Rcnntniffe

in ber Gbemie mangdnbt ßtnmmffe in anbtttn 3® e '9tn

ja trfegen.

Sou benjenigtn, tteldje ftd) brr miffenfcgaftlicbeti ’ßtü*

fung untergeben, ift in bem ffiefudie um 3ul«ffung pt
Prüfung unter Beifügung eint« fdbftgefdjiiduitn Geben«’

lauf« anpgeben, in mtltben pei fremben ©praßen fie

geprüft p fein tnünftben.

Sie in gieftger Stabt tuobnenben jungen
Geitte haben bei btt «nmelbung genau ©trage
unb £>auSnummer ihrer Jöognung anjugeben.

Had)tn, ben 11. Zejember 1875.

H$rüfungö’ßommiffion für greimiaige pm einjährigen

üJiititairtienft.

Mö 992. ÜRatgbem be» flaifer« unb Röntg« 2Ra*

jeftät burd) 'äQntjöebfte Otbre Dora 1. GJoormber er.

(@ef. S. 600) gerügt gaben, einem Dom 23.

fegen fßrooinjtal-Gapbtage befbloffencn 31 ad) trage 3 um
[Reguiatio für btt Organifation ber ©ertoal*
tung be« prooin jialftänbif d|en Vermögen«
unb bet protinjialftänbifdjen Vtnftaltcn in bet

SRgeinprooinj oom 27. September 1871 bie ®l»
Icrgöegfte ©cnegmigung ju crtgeilcn, ferner bie

l

Dom 24. ftbeinifdjen fßrooinjial-Ganbtage DoUjogene {Bogt

btö ©tbeimtn Ober»[Regicrung«ratbe9 gtbtn. §ugo
oon GonbSbtrg jn Berlin jurn Ganbe«*©ireltot
bet [Rgeinproöinj bureb atlergöegftr Otbre Dom fetben

Zage p betätigen gerügt gaben, ift bet greigett ton

Ganböberg beute in fein neue« «mt cingefübrt morbtn.

G9 treten bager aud) mit bem heutigen Zage bie Dom
23. [Rgeinifegen fßtoomjial.Ganbtage befeglofftne neue

©efd)äft«*Orbnung für ben ^3roDinjial*©er*
mattungeratg bet SRgeinproDiuj unb bie @t»
fd)äft«-3nftruttiouen für ben Ganbeöbirettor
unb bie igm jugeorbneten obern ©tarnten in

Straft.

9laeg ber Geglertn »erben ton jegt an olle 23erfug«tn»

gen unb anfegreiben ber ftänbifdjen Gentralbegörbe unter

btm 97amen:

SRgetnififje ^robinjial-SJertoaltung
erlaffen unb nie erfuegen eile ©egörben ergebenft, in aQen

an un« geriditeten amilidjen ßorrefponbenjeu ftdj nur

biefer Äbtefft bebienen p »oDen.

Z)üjfelborf, ben 9. Degembet 1875.

Z>et SRgeiniitgt 'ßrooinjiat Sermaltungaratg.

geg. SSilgclm, gürft p BSitb,

GanMagS-üRarfdgoII.

Certoeifunaen Pott Sluälänbtrit aal ben
fKcidgSgeliitte,

Mo. 993. Sluf ©runb be« § 362 be« Sirafgefeg-

budi« fmb, rag erfolgter geritgtlitger ©eftrafurg »egen

Gonbftreiigen* unb ©etttlnö,

1. bet rutfifete Arbeitet Gacion ßopromicj, gebürtig

au 9 SfolSt bei ffalifig (SRuffiftg.^olen), 20 3ag«
alt,

2. ber Äi beiter üJiatfjia« Ctöigneli au« Gubacjemo in

©olijien (Oefterreidi), 39 3abre alt,

3. btt rufpfdje arbeitet 39n“5 8etf»«ti, gebürtig auS
ber ©egenb oon Söarfgau, 26 3fl6rt «9/

4. ber glöffer i!eter ©uqor, gebürtig au« ©rp«fa»
Söola in ©atiiien (Oefterreidi), 36 3abre alt,

buvtg ©cfditug btt ßöniglid) preufjifdien SRegie»

rung p ajlarienroetber tom (p 1) 15., (p 2)

12., (tu 3 unb 4) 28. Oftober b. 3«.;
- 5. btt ©Ufer Vlnton Stammet! au« ßrafau, 42 3agtt

o<t, burd) ©efeglug ber fiöniglid) prtugtfigen 9itgit>

rung p $ofen Dom 18. MoDcmbtr b. 3®’»
6. bie gamiüe ßromaq au« 3aa>ncg (ftrei« fiönig>

gräg in ©ögmen), beftegenb au«: Glia«, 47 3agft
alt, 3«gann, 45 3abre alt, lüagbaltna, 60 3°g«
alt, Äaroline, 40 3 Jbie alt, SWarianne, 30 3flgte

alt, gtanpefa, 20 3agte alt, 3aftpb, 16 3«i**
alt,|3obann, 15 3agre alt, ©labielau«, 14 3<>gre alt,

burd) ©efigiug bet fiöniglid) pitugifdicn [Regie*

tung p ©reSlau oom 21. Ofiobtt b. 3® »

7. bet Sdiioffergtfellt 3oftpg Zgoma» au« ^oaendbe
(flteiö ©itfegin tn ©ögmen), 30 3agte alt, buttg

©efiglug ber ßöntgliig preugiftgen [Regierung p
Giegmg oom 24. [Ronembet b. 3«.;

8. bet ßärfignergtfcllegeTbinanb Zomcp, geboren 8B

9.

Oltober 1824 in Ojiebig (©cjirt »ielife hl



315

Qefierrticbif(p.@d|lefien), bur* ©efdjlug bet König«

lid) priUBifcfcen '.Regierung ju Oppeln com 2. 'Jlo-

ember b. 3«.

gal bem SReidjSgebietc au^getoiefen worben.

Mx 994. Huf ®runb bei § 362 bei ©trafge.

ftfcbudis fmb

1. bie äBittwc ©arbuta ftrowarj, 34 (Jahre alt unb

bie unoerehelidjte Marie Äroroar;,) 17 (Jahre alt,

beibc aus (Jamnet) (Kreis Möniggräf} in ©öhmen),
nad) etiolgttr g.’rid)tttd)ec ©eftrafung wegen Dieb«

ftoblS unb ÖanbftreidicnS, butd) 'j3cfd)lufj ber Sö*

nigtidj pteugifdjen ^Regierung ju ©reSlau com 26.

Ottober b. 3».;

2. bet ©eJjnbmadier Qafob ©erpte, geboren unb ortl*

angepörig in Stier, im 3apre 1S54 unter (Sntlaf*

fung aus ber prcugifrSett ©taatSangeijörigteit nad)

Belgien auigewanbert, 52 (Japre alt, nad) ©erbü«

gung einer wegen Diebftabts unb Diebftahtoer|uihs

erfannten einjährigen @e fängmg* unb einer wegen

8anbftreid)en8 erfannten ^pafiftrafe, buvd) öefeptug

ber «baiglieb pteugifpen '.Regierung ;u Stier oont

7. (Juli b. 3«-;

3. bet ©e&utjma&er (SparleS OouiS Serouje, gtboren

am 26. Hpril 1849 ju Montanbon (Departement

Doubs in granfreid)),

“4.a(Jof(pfj Deoauf, gtboren $u £arbne bei ©lamont
*(.’trronbiffeinen t CuneoiUe in granfreid)), 63 3 Jhrt

alt,

tu 3 unb 4 nad) erfolgter gerichtlicher 9Peflra*

jung wegen CanbftreidicnS, butd) ©efdjlug bei

Kaifctlidjcn ©eprfs«©räfibcnlen Mcp com
tefp. 20. unb 30. SRooember b. (JS.;

5. bet Sagel&fjner granj Huguftin gmt), geboren w
©ermont (Departement ©ogefen in g antceiep), 27

(Jap« alt,

6. ber Ätpii'tmaljer Sbuarb Dutpatcr, geboren unb

ortSangepörig ju ©afel in ber ©proeij, 40 (Japre

a»,

ju 5 unb 6 nad) erfolgter geridjtlidiet iPeftra-

fung wegen @aabftreid)rn!, burd) ©cfdjlug bei

.Kaifcrlidjen ©tiirtS.'jltäfibenten gu ßotmav com
tefp. 27. iRocember unb 2. Dezember b. 3*7

aul bem SRcicpSgebiete auigewiffen worben.

SerortmungeR anb öefanutmaipHRacn
anderer ©tpärbrn.

Mn 995. Duref) Urtpeil bei ftiefigen Königlichen

l'anbgnidttes com 3. tRooember 1875, routbe (Johann

(jeintid) (Smonts, opne bewerbe ju 2)rcinig, für intcr»

bijirt erft&rt.

Hachen, ben 16. Dejembet 1875.

Der HboofaUHnwalt, © t a fc.

34 erfutge bie Herren SRotarien, pieroon ©erntetf ju

nehmen.

Harpen, ben 16. Dtjember 1875.

Der Qber.©rofurator, Dppenpoff.

M 996. Die regelmäßigen ©ipungen ber SRpei«

mfrpen Deputation für baS ^eimatpwefen werben gemäß

©efdjlug berfelben Com 6. b. MtS. für Me golge am
erften Samftrg eines jebtn 'Monats unb wenn an bitfem

Sage ein gefefelicßer geiertag ifi, am iweilen ©umflog
abgehoben werben, was idj hiermit jur ibff entließen Kennt«
nig bringe.

Köln, ben 11. Dezember 1875.

Der ©orfipenbe ber SRbeinifcpen Deputation

für bas |>eimali)wefen, Met) er.

Mn 997. ©efanntmaipunfl.
Hustoofnng nan iRen tenbriefen.

©ei ber am heutigen Sage ftattgefanbenen HuSloofung
n in IRentenbricfcn ber ©rocinr ©eftfalen unb ber SRfjein*

prooin* für baS Halbjahr 1. Oftobtr 1875 bis 31. Märj
1876 pnb folgenbc SpointS gewgen worben:

1. 8itt. A ä 3000 M. (1000 Shlr.)

SRr. 140, 204, 269, 271, 325, 521,553, 853, 1009,
1159, 1323, 1685, 1891, 1911, 1941, 2331, 2372,
2532, 2586, 2649, 2730, 2790, 2872, 3080, 3173,
3334, 3373, 3626, 3672, 3692, 3867, 4269, 4485,
4494, 4541, 4679, 4825, 4946, 5325, 5385, 5544,
PvQQ7 VW)

' "
2." eilt, ß ä 1500 M. (500 Shlr.)

91 r. 150, 188, 373, 655, 673, 813, 974, 1041,

1133, 1617, 1786, 2196, 2261, 2293, 2299, 2337.
3. eilt. C ü 300 M. (100 Shlr.)

fRr. 16, 142, 156, 355, 368. 369, 426, 698, 712,

719, 916, 921, 1023, 1054, 1059, 1241, 1242, 1409,
1554, 1578, 1685, 1733, 1812, 1939, 1971, 2123,
2148, 2230, 2343, 2643, 2755, 3036, 3136, 3342,

3413, 3613. 3772, 3969, 4006, 4098, 4477, 4569,

4675, 4677, 4685, 4822, 4870, 4966, 5404, 5576,

5601, 5764, 5779, 5878, 6303, 6332, 6381, 6504,

6774, 6841, 7724, 7939, 7941, 8003, 8082, 8166,
8435, 8665, 8683, 8684, 8978, 9234, 9291, 9422,

9820, 9976, 10274, 10284, 10528, 10767, 10811,
11534, 11766, 11790, 11837, 12041, 12053.

4. eitt. D ä 75 M. (25 Shlr.)

9fr. 406, 509, 515, 908, 1045, 1047, 1076, 1127,

1163, 1237, 1311, 1383, 1416, 1619, 1700, 1737,
1907, 2135, 2321, 2413, 2469, 2529, 2681, 2763,
2774, 2993, 3225, 3277, 3574, 3589, 3975, 4192,
4219, 4411, 4520, 4561, 4590, 4598, 4721, 4928,
5128, 5131, 5186, 5205, 5620, 5784, 5857, 6037,
6040, 6235, 6455, 7137, 7270, 7411, 7437, 7440,
7470, 7975, 8029, 8299, 8667, 8783, 9299, 9435,
9469, 9727, 9731, 9746, 9922, 10184, 10559.

Die auSgelooflen SRentcnbricfe, beren Serjinfung com
1. Hpril 1876 ab aufhSrt, werben ben Inhabern berfcl-

ben mit ber Huffotberung gcfünb'gt, ben Äapitalbetrag

gegen Quittung unb SRücfgabe ber iRcntenbriefc im courl«

fähigen 3u ftanbe mit ben bum gehörigen nid)t met)r (af)(>

baren ^micoupcnS ©crie IV 97r. 4 bis 16 unb Salons
com 1. Hpril fünftigen OahreS ab bei ber Dfentenbanf*

Kaffe bierfctbft in ben ©ormittagSftunben eon 9 bis 12
Uhr in Empfang ju nehmen.

auswärts wohnenben (Inhabern ber geffmbigten SRen«

tenbriefe ift eS geftattet, bicfclben mit ber SjSoft, aber fran«

litt unb unter ©cifügung einer gehörigen Quittung über
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ben ffimpfan g btt Batnta, btt gebaAten ffofft eintufenben
,
biefet Tabelle bei btr gebauten Webaltion jum greife Bon

unb bit Ueberfenbung bt« (Selbbttrage« onf gleiAem SEegc, i 25 i!
f. bejogen roerbm fann.

jtbod) auf ©efapr nnb fiofttn be* Empfänger«, ja btan-j 2)iünfter, btn 15. Wommber 1875.

tragtn. . DönigliAe Direltion

©AliejjliA maAen mit barauf aufmtrffam, bag bit btt Wentcnbanf für ffirffatcn linb bit Wpeinproninj.

Wummern aOtr getünbigten refp. noA rüdftinbigen Wen-
j

!ßerfonal<(£prontr.
ttnbrieft burA bit ©eilen« bet Webaftion bee litutf^cn

|
998. Dem Wrgierunae-'Dlilitair-Supernume«

Wti4«. nnb flämglid) ^reujjifAen ©taatg.'ÄnjeigtrB per» [rar Stlbert SWtnitl biecfclbft ift eine ?olijeifelrttaiT«©iellt

aufgegebene Allgemeine 2}erloofungf.Tcbelle fomopl ün bei btt pitfigen flbniglidjcn $olijei-®i«ftion übertragen

Wionat Wai al« amp im ÜJionat SoBember ieben 3ap- morben.

re« oerüffentlidpt »erben nnb bag baf betreffenbe ©tuet
|
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Ümtdfiiatt
brr f 6it 13I id)cn Segicrung j u gj a c^> c n.

Stil! 51. SJuSgegeben ju ’Xac^en ©onncrftag, ben 30. ®ejctnbet 1875.

aud) Dott biefen Soffen rottet in 3ablan9< nod) jmc Um-
»tifriung angenommen.

§ 3. Die Perppidjlung jur annabmt nnb $um Um»
taufd) (§ 2) finkt auf burd|t54erte unb anber® al® burd)

ben gcioöbnl'djen Umlauf im ©eroidjt oetringerte, imglei«

4cn auf nerffilfdjte Ifiünjfiütfe feine fitmitnbnng.

Petlin, ben 10. Dtjeraber 1875.

Der SWeitbtfanjler. gej. 0 . Sigmar d.

3ar auSfübrung ber Borfiebtnbcn in bem iReid)6‘@i-

fejjtiatte für 1875 ©eite 315 puMijirien Sefanntmaiung
nnrb bierbnrtfc jur Bffmtlitben ftrnntnijj gebraut, bag bie

(Sin ©utbttiflücfe tittb bie btjeidirettn ©dteibtmüojtn füb«

beuti^er SßJäbning jo ihrem gefehlten Sörrtbe, unb %roar

— 7 ©ulben «leid) 12 9ieid)«mart—
, btt einjtgm P?ün«

jen ju ben enlfpredjerben aBeri^en nadi intern Perbällnifje

ju btm ©ulben, in ben ©fonaten Januar, ffebruar, ÜÄärj

unb april 1876 oon

btt PaubeS-Roffe ju ©igmarirgen,

ben PejirfB-Roffcn ittben fiobtnjoflernfdien Panben,

ber 9ftgiernng®«f)aDpt.Äafft ju SEBieBbaben

ber Rrci«>Raffe ja ffranffutt a/©J.,

bem £aupt.@teuer*amt ju ffranlfurt a/©i.

bem viupt-Stener iätat ju f>nnau
foffiof 1 in 3at)(ung angenommen al® aud) gegen SReicb®«

ober Panbeflmünjcu umgetneebfelt merben.

Polin, ben 23. Dejcmber 1875.

Der ginonj.aWmifter, ßampbaufen.M 1001. Sefann t m a d) u n g,

betreffnb Prüfung bet apotgifergebülfrn.

Pom 13. fßooember 1875.

3m anfdblujj an bie Prfanntmadiung, betreffenb bie

'Prüfung ber »potyeler com 5. ©iätj 1875 § 4 5Rro. 2
(ßentral-Platt für bi® beuift^e tKtid) @. 167 ff.) bat

ber Surbe®ratb in Pejitbmtg auf bie Prüfung ber «po*
tbefergtbilfen befcfcloffen, roie folgt:

1. Die Ptüfunge-Peb&rben für bie ©ebilfenprüfung
beftebeu au® einem höheren ©Ubijlnalbeamtm ober beffen

©teÜBertrctev al® Porjlgenben unb j®ei Äpotbefern, oon
benen minbeften® ßincr ora Si|e ber ©t^örbe al® Sipo-

»befenbeffber anfäfftg fein muß.
Der ©ifc bet PrßfuugS-PeljBrbcn »irb Bon ben ßer*

j

trolbebbibcn ber einzelnen ©unbebftaaten bauernb beftitn tu*.

Der Povpbtnbe nnb bie ©iitglicber »erben für brei

M 999. Die <Sef<b*©ammlung für bie RBnigli.

4en fieufjifdjen ©toaltn 9lr. 46 enthält

:

(Sr. 8392.) Perorboung tnegen be* 3in®fobe«, ttel«

4en ber $interUguna®fonb® für hinterlegte Selber ju ge«

teäbren bat Pom 1. Dejember 1875.

(iRr. 8393.) Pttoibnung, beitefftnb bie fteflflcllung

ber ben Prooinien @d>U8»ig«£>olfiein, ^annootr unb

Reffen« illaffau, fomie bem ftreife üReifenbtim aufjucrle

genben ®cunbpeuer*£>aupt[ummen. Pom 13. Dcjem*

ber 1875.

PerarbHitrg« nnb Pefunntwadjungen
6er Ccntrnlbebörben.

M 1000. Pefanntmatbnng,
betriffenb bie 2lu|nfnt®p|;unp bet ©ulbenftflcfe phbeut«

fdbtr flWjrung, fotoie bie (SmlBfung ber Born 1. 3anuar

1876 ab aiigtr Rur® tretenben ©djeibemfinjen fübbcutf üjer

Säbrung.

*uf ©tuub be« Ärtifet® 8 be® ©iünjgefebt® Dom 9
3ult 1873 (SReteb«.®eftbbl. @. 233) bat ber PunbeSrwb
bi» nadffolgti ben Pefiimmungen geiroffen:

§ 1. Pom 1. 3auuar 1876 ab gelten bie ©ulbenftflcfe

fütbeutjj,er IBäbrung ni^i ferner als gcjcfelid;e® 3ablung®

mittel.

ß« iff baba 00m 1. 3attuar 1876 ab au&et ben mit

ber ßintäfnag beauftragten Hoffen ©icrnanb orrpflie^tet,

btefe Piünjen in 3at) (ung ju nehmen.

§ 2. Die im Umlauf b.finbtiebcu ©jlterftücfe füb'

bentfeber 8Päf)tung, fomie falgenbe, auf ©runb be® arte

lei® 6 bet ©fÜDjgtfcjje® com 9. 3uli 1873 in ffalge ber

tirinfübrang ber Slfeid)®roatirung com 1. 3anuar 1876 ab

au|er Har« tretenbe ©dieibemiinjen fübbeutf4er SBäbrung,

näralid):

bie ©etbstrcugcrfiikfe,

bie Dreifreujetpiidt,

bie ßintreujerftücfe unb

bie 5Tb«lffü<fe be« flreitjer®, mit alleiniger autnabme
ber bapeiiftben geller,

totrben in bm IKonoten Januar, fftbruor, PMrj unb

9pril 1876 Ban ben burdj bie 9anbe®>3cntralbebärbcn ju

bejeitbnenben Haffen berfenigen Panbebftaaten, truld)« biefc

3Jiünjen geprägt haben, ober in beren ©einet biefelben ge

febliebe* 3abbuug<mUtel pnb, Ju ihrem gefcfeltöjen Sföertbe

für SRedjmmg be« Deutfd|tn Dfe dj® foroobl in 3aWun9 3 Jb rc «an btm PorPfcenben betjenigtn Pebärbe ernannt,

genommen, al® aud) gegen fRettb®* bejicbungSmetfc Pan- roeitbe bie ?loffidii über bie apotbefen au bem ©ife ber

beSmünjen umgt»ed)fel». • prüjungs-Pebörbe führt.

91a$ bem 30. apiil 1876 »erben brrartige ©iünjen 3ür bie Prüfung oon Porlingen, »cld)e bei einem ber
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(Spaminaloren gelernt haben, ift ein anberer apotheler p
p befteüen.

§ 2. Die Prüfungen werben in ben SRonaten 3anuar,

Sprit, 3uli unb Oftober jeben 3a^re8 an ben Don bem

©orfifcenben bet im § 1 be^eis^neten aufjicht8-©th5tbc

feflpfefctnben Sagen ab ge batten.

Sie Snträge auf 3ull,f5un8 iax Prüfung ftnb feiten«

be« Gebietni bei bem gebauten ©orftfcenben fpäteften«

bi« pm 15. bc« cot()ergebenben üJionat« einprcidsen;

fpätere 'Dielbungen lärmen erft für bie näcbfte Prüfung be*

rücffichtigt werben.

§ 3. Ser Dielbung pr Prüfung ftnb beipfügen:

1. ba« 3eugnijj über ben in § 4 97r. 1 ber ©elannt»

madjung oom 5. 'Diät? 1873 gcforberten 91a$mei«

ber roiffenfchaftlichen ©orbilbung;

2. ba« Don bem nädjftoorgefefeteu Dtebijinalbeainlcn

(ÄreiSphbfitu«, Rreioarjt u. f. w.) begütigte 3f“9*

ni§ be« i'eprberrn über bie prücfgetegte oorfchrift«*

mü§ige breijährige, für ben Qnhaber eine« jum ©e<

fuche einet Unioerfttät beretbttgenben 3eugmffe« ber

SRcife, jweijährige Gdjrjeit, fowie über bie gührung
be« Gebrling« wöhrcnb ber lederen. 3 ft bei ber

^Reibung bie Gehrjeit r.odj mcpl collftinbig abge-

laufen, io fann bie lärgänpng be« 3 cagniffe« nach-

träglich erfolgen;

3. Sa« 3ournal, welche« feber Gcljrling roähtenb fei*

ner Gehrjeit über bie im Gaboratotium unter Buf-

fi ht be« Gehrherrn ober ©ebülfeu aubgiführten phar*

majeutifehen arbeiten fortgefefct führen unb welche«

eine furjt ©efd)reibang ber Dorgenommeaen Opera-

tionen unb ber Sheorie be« betrcffenben chemtfthen

Projeffe« enthalten mujj (GaborationSfeurnal).

§ 4. 9iad) Empfang ber 3n(affung8otrfügnng, in welcher

auclj ber Sermcn ber Prüfung fcetannt gemacht wirb, hat

ber Gtljrherr bafür Sorge p tragen, bafj bk oon bem
Gehrlinge jn emnehtenben Prüfungegebühren im ©«tage
Don 24 Diarf an ben ©orfthenbeu ber PrüfungJbehätbe

etngejahlt werben unb ben Gehrltng gleichzeitig bah n an*

pweifen, baf; er fuh oor Sniritt ber Prüfung mit ber

3ulr|fung«Derfügung nnb ber Quittung über bie eingejaht*

ttn ©ebütjre« noch peeföntid) bei bem ©orftfcenbrn p
melben hat-

§ 5. Sie “Prüfung jerfäHt in brei Sbfchnitte:

I. Sie fchriftuihe Prüfung,
II. Sie praftifche Prüfung unb

t III. Sie münblnhe Prüfung.

§ 6. I. 3me<f ber fdjriftlidjcn Prüfung ift, ju ermitteln,

ob ber Gehrung bie ihm jur ©carbeitung öotjulegenben

Piaterien, fowect biefe« Don chm geforbert werben f.nn,

beherrfcht unb feine ©ebanlro flat unb richtig aubjubrnefen

vermag.

Ser Gcljrling erhält 3 Aufgaben, non btnen eine bem

©ebiele ber pharmajeutifd)cn tStjemie, eine bem ber ©oia*

net ober Pharmafognofte unb bie britte bem ber phpfif

entnommen ift.

Sie Sufgaben werben au« einer hierjit angelegten Samm*
(ung bnreh ba« Goa« beftimmt nnb ftnb fämmtltd) fo ein*

prichlen, bafi je 3 Don ihren in 6 Stuubrn bearbeitet werben
fbnnen.

Sic ©earbcitnng erfolgt in Älaufur ohne ©enufeung
oon Hilfsmitteln.

§ 7. II. 3tDtc! ber proftifchen Prüfung ift, p ermitteln,

ob ber Gehrltng ba» für ben Äpolhefergthilfen erforberliebc

©cfchuf fnh angeeignet hat.

3« biefem ©ehufe nuifj er fnh befähigt {eigen:

1. 3 SRejepte p Derfcbkbratn Ärineiformen p lefen,

regelrecht anpfertigrn unb p topiren;

2. ein leicht barpfteUenbe« galenifcbe« unb ein chemith*

pharmateuitfeht« Präparat ber Pharmacopoea Ger-
manica ju bereiten;

3. 2 ctcinijdjc Präparate anf beren Feinheit nach ©or*
fchrift ber Pharmacopoea Germanica ju unter»

fuchen.

Sie anfgaben ad 2 unb 3 werben au« je einer Egkrp
angelegten Sammlung bareh ba« Goo« beftimmt, bie iRe*

cepte ju ben arjneiformeu oon ben (Spaminatoren unter

thunliehpcr ©enupurg ber Sageerecrptnr gtgeben.

Sic anfertignng ber iRecepte unb peäparate, fowie bie

Unteifuchung ber ct)emij<hen ptäpacate gcfchieht nntcr

aufficht je eine« bec beiben al« prüfungJtommcffare p»
gejogenen apoihefer.

§ 8. III. 3®ecf ber münblichen Prüfung, bei weichet

auch ba« mähren» ber G.'hrjeit angelegte Herbarium vivum
corgelegt weiben niujj, ift ju ermitleln, ob ber Gthtling
bie rohen «rjnctmilltl lennt nnb oon anberen üRitttln ju

nnlttfdieibcn weif, ob er bk ©rnnblchren bet ©otanil,

ber pbarmajentifchen Shemie unb P-Lt)fit inne hat, ob er

bie erforbet liehen Ätnntniffe in ber latemifehen Sprache
befc|}t unb fuh binlänglcch mit ben gtftfclidftn ©eftimmem-
gen betannt gemacht bot, welche für ba* ©erhallen nnb
bie SBitlfamlect bc« ©ehilfen In einer apothefe mafgebrnb

ftnb.

3u biefem ©ehufe

1. ftnb bem (äpaminanben mehrere frifdje ober getroef*

nett Pflatijtn pr (Srlennung nnb terminologifchen

©eftimmurg, unb

2. mehrere rohe Sroguen unb d)emi<bpbarmajentif<he

Präparate jurßttäurcning ihrer abftammnng, ihrtr

©erfälfehung nnb ihrcranmcrbung p pbarmajeutifchen

3®ecfen, fowk bejm. pr (Srtlärung ihrer ©eftanb*
thtile unb Sarftcllungen Dorjnlegtn;

3. hat bcrfelbt 2 aitilel an« ber Pharmacopoea Ger-
manica in ba« Stutfcht ja überfein;

4. ftnb oon chm bk anf bie bejeidpetm ©runbtehren
unb bie apothefeigcfefce bejügtichtn fragen ju be*

antworten.

§ 9. gär bk gefammte Prüfung ftnb jmei Soge brftimmt.

3n ber Siegel bürfen nicht mehr al« 4 öpammanben
p einer münt liehen Prüfung pgclaffen werben.

§ 10. Uebcr ben ©ang ber ptumng eine* jeben (Spt*

minonben wirb ein Ptotololl angenommen, welche* oon
bem ©ocftljenben unb b.n beiben Dcitglcebern bet Rom*
miffton unitrjeidinet nnb p ben alten ber in § 1. be»

jeubneten fluifuhiebcgbibe genommen wirb.

§ 11. gür bcejemgen Gehrlinge, welche in ber Prüfung
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befianben finb, miib nnmittdbar no* ^«enbianngbcc üfnng

«in con brn «Möglichem ber «Prüfnng«»Seb5rbe nntenei**

net«« üfungSjcugnig acegeieitigt nnb bem ?ebt^frrn

jnr AnAfteOung be« non bem, bem Stbrbetrn nfi*ftoorgc-

testen «Mebijfnatbcamten (ßrei«ptt)fifuä, R'eiSaitt u. f. m.)

mit ju untertettbnenben Sntluffung*teugmffe« tugefleBt.

§ 12. Da8 9?idjtbefttf)-n btr «ßrflfung bat bie ^er*

tängernng ber Oebr^eit um 6 bi« 12 «Monotc jur golge,

na* md*er gTift bi« ^tü'nng meberbott tnerbm muß.
IPr. na* imeimaiiger ©icferbolung m*t befte^t, mirb

jur »eiteren Prüfung ni*t tugdaffen.

Hebet ba« «Ri*tbefteben lft non bet $rü füng?bef]5Tbe

ein Vermeil auf ber in § 3. 3'ff«r 1 genannten Urtunbe

ju ma*en.

§ 13. Vorftebenbe Veftimmnngm ttelen mit bem 1.

3anuar 1876 in Rraft.

§ 14. ßebrlinge, toei*e oor bem 1. Oflober 1875 in

bie 8et|te getreten fit b, finb tnr Prüfung au* bann ju»

julpfjen, menn fte ben «RaditDd« bet erforbertuben Sorbe-

bmgungen na* Maßgabe be« § 22. bet Vdanntma*ung
com 5. lb Sri 1875 führen.

Die Vorlegung be« 8aboration«journal« fallt bei ben

Sebrlingen, » l*e oor bem ^nfraittreten biefer Velannt«

ma*ung in bie Seljre getreten finb, für bie 3 eit
. ®d*e

fte bi« jum Onfrafttreten ber Vefanntma*ung in ber Stbrt

jmgebta*» bobtn, ba meg, mo na* ben bi«berigen Vor-
f*rtften bie gübrnng eine« Saborutionejournal« ni*t ge-

jotbm mürbe.

Verlin, ben 13. «Rooembtr 1875.
• Der Mei*«fantler. 3n Vertretung:

. gej. ©elbtücf.
Vorftebenbe Ve!onntma4nng bringe i* im Anf*luß an

bie Vefanmmadjung be« .'fierrn 9in*«tanjtrr« com 5.

äRJtj b. 3«., betreffmb bie Prüfung ber Apotbdcr,
(AmiAbt. ber Rönigl. Megitrung Dom 22. Aptilc, Stficf

17, ©. 125 fgg.) mit bem Vemctfcn jur bffent(i*en

Rtnniniß, baß in ©cmäßbeit be« § 1 al« ©* cer Vrü*
iung«bcbbrbe für brn bieftgen Megirrungtbejirl bie ©tobt
Äaejen tjötjern Orte« beftimmt tnorben ift nnb i* für bie

nä*ften brei 3-jtjre ben diegternrg«> nnb ©etj. «MtbitU

nalratt) Dr. ©*aper tum Sorfißatben, ben ffreiSpbbfU

tu«, ®et). ©anitatArotb Dr. ©*trnier ju btffen ©teil-

nertrrter unb bie Apotbcler Dr. ©ingö hier nnb Vron«
ju Vmtf*etb ju «Mtlgltcbern ber ^rüfungS-ltommiffion
ernannt habe.

Aa*cn, ben 29. Drjrmbet 1875.

Der 8teguning»‘Sd>rib nt, d. Seiptiger.
M. 1002. Vom 1. 3anuar 1876 ob tritt gtanf«

rei* mit Algerien bem Allgemeinen Spoftocrcin bei. 6«
toften allbann na* granfrei* nnb Algerien: getcöbnli*e

frantirte Vriefe 20 Pfennig für je 15 ©ramm, «ßofltar*

len 10 Pfennig ba« ©tüd nnb Diudfaeten, ©aaienpro*
ben nnb ©ef*aft«papiere 5 Mennig für je 50 ©ramm.

Verlin W,, ben 27. Dezember 1875.

Äaifetli*«« ©eneral Voftamt.

Verurbnungen tutb ©efanntmatljaugeu
btr sproinn’,iQlbel)orben.

M 1003. 3m April t. 3 , foll bei ber R5nigli*en

Vrfiparonben-Anftolt rtt ©immrm, m«I4e Aspiranten tu»

nfi*ft für bie ÄSnigliien ©*ullehrer»@emirare in Olt-

meiler nnb «Reutoieb oorbereitet, ein jmeiter ßurfu« eröffnet

mtTten.

Die Anflolt ff» al« ©plernat eirgeri*tet. ©edgnete

Venffontn in Vürgerfamilien ber ©labt finb in au«rei«

*enb«r 30b! Dorßanben.

3cber 38gling bat ein Unterri*t«gelb eon 36 «Morl

iöbrli* ju labten. Dagegen finb für Vebürftige uub rofir»

bifle 3äfllinae Unterftüßune*gonb« im bur*f*n!ttli*en

Setrage (42 lt)lr.) 126 «M. pro Ropf oerfügbor.

Der Stbr-ßurfu« ber Anflalt roirb ptnei 3“bre bauern.

3ur Aufnahme in biefelb« ift neben ber notbmenbigen

Vorbilbnng ein 8ebtn«alicr Don mir.bcfien« 15 3 flf)rcn

erfotbeiü*.

©eminor-ASpiranten, md*c bie Aufnahme in biefeAn*

ftalt mün'*en, haben ft* bi« jum 15. gtbruar t. 3®-

bei nn« ju mtlben unb tuglei* ein,turti*«n

:

1. bo» Xaufiieuaniß (@eburt«i*ein)

:

2. einen 3aipff<btin, einen iHeoaccination«f*ein nnb

ein ®eiunbbdt«atteft, Untere« auSgeftiat oon einem,

jnr gübrung eine« Dienfiftegel« bere*tigten Artte;

3. ein 3«ugniß ihre« feitberigen Sebrer« über empfan-

gtnen Unterri*t nnb über ben (Sifolg beffelben, fo*

nie ein gübrung«»Atteft non ber fßolijtibeliörbe unb

bem ©*nlinfpeftor ihre« SJobnort«.

4. Die ©rflärntig be« Vater« ober an beffen ©teüe

be« 9(ä*ftrerpfii*tcten, baß er bie 9Rittcl (um Un

terbalte be« Aeptranten Bäbrenb ber Dauer feine«

durfu« gemSbrcn »erbe, mit ber Sef*etnigung ber

Crt*bcb6rbe, boß betfelbe über bie baju nötigen

«Mittel oerfüge.

Roblttit, ben 19. Dejember 1875.

Äbntgl. SRbeinif*t« Srooinjial-©*nf«Rollegiam.

Ronopatf I.

Strorbitunfleit unb ^eranntma^ungen
ber '.Regierung.

M. 1004. Der f)ert Dber^üfit*™* itT Sfbein*

prooinj b J t auf ©rnnb ber §§ 2, 3, 4 unb 6te«9fci*8»

gefror« Dom 6. gebruor c. (9tei*6gefeht'tatt pag 23),

betreffenb bie Seuifunburg be« $erfonenf)anbe« unb bie

$bef*tiefjung golgenbe« beftimmt:

1. bie in unferm Senpaltang«bejir!e Dorbanbtnen ©tan»
betamtsbejirfe bleiben na* bem 3"tTaftti eten be«

ermahnten ©efe^e« in tbter gcgenmärligen Segtcn»

jung befieben;

2. bie SefteHung be« Sürean=@ebülfen d. b_ Sonf tum
©tfllDertretcr be* ©tanbe«b«amten be« ©tobibetnf«

Aa*en unb be« Sürgermeiftei« Meuter in ©oeieni*

jum ©idlcertreter be« ©tanbeebeamten be« ©ian«

be*amt«beji t« ©aßten im Rieft ©dfeiben Dom 1.

3anuar t. 3®- ab, toitb auf ©iberruf genehmigt;

3. für bie au« mehreren ©ememben gcbilbeten ©tan-

be«amt«betir!e »erben Dom 1. 3aouar f. 3*- <*b

bie na*genanntcn Serfoncn tu ©tanb'«beamten rcip.

©teDDerttetem berfelben für bie bet iffenben ©tan»
bc«amt«bejittc auf ©ibertnf ernannt:

Google
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92 at^toeiftt na btrjenigm ©tanbebamtbbejirfe be« Wegitrungbbetirlb iladien, meid); aub utepr alb einer ©emeinbe

jttfammengefept finb, fo roie ber ju tcrfelben ernannten ©lanbebbeamien ur.b ©teDoeitreter.

Samen
ber ©ürgermei flerei

refp.

@tanbebomti=

©erjivt«.

1 Sorft

2 SJcrfftcin

Samen
ber ©emeinben, ffieldje

jum Stanbebamtb«

©ejitf gebären.

Samen
beb bie ©tanbibamlbgcfdififtt

roatjrnctjmenten Beamten.

Samen
beb ©tcObertretert beb

©tanbebbeamten.

9 a

öilenbotf, öorft.

ÜÄerJftetn, Simbutg.

n b l r e i 8 9 a d) e n.

©ott, $eler, ©ürgermeifter in

Citenborf.

Bubrraann«, Beter, Bürger«

meifter in £erjogcnratl).

Jtoerner, 8«, ©eigeorbreter

in ßilenborf.

Delabatje, Blbert, ©eigeorb*

neter ja üierffttin.

3
|

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Urei« Düren.
«rnolbbtreiler Tlrnclbbmeiler, <5den,

Slorfdjmiip.

©aamann, ®torg, ©emciabe«

norfteper ju (Ellen.

$aab, 3opann, 3ofcpp, fteD-

oertretenber ©tmcinbeootfteber

ja Süen.

©inbfelb ©inbfelb, (Eggerbpeim,

grautoüüebpeim, f}treb»

beim.

(trab, ©ürgermeifter ja 3ron«

tnüüebbeim.

©epltn, I. ©eigeorbneter ja

grauttüQeJpeim.

©irgel ©erjbuir Änffaatp, ©ir

gel, ©ürjeitid), Genberb*

boif, Sölbborf.

©tpillingb, ©ürgermeifter ju

©drjenitb.

SBeibmeiler, I. ©eigeorbneter

ja ©ürjenid).

©ittebborf ©irfebborf, £udjem«
©tammefn, ©elpanfcn.f

©oegelb, ©ürgermeifter ju

©itlebborf.

©cplen, I. ©eigeorbneter ja

©irfebborf.

©ürccnidj ©üroenid), Gmbfen. Seuter, I. ©eigeorbntter ju

©üroenid).

Bep, 3ofepb, fteUoertretenbtr

©emeinbeDorfteper ja ©üroenid).

<5d)p, ©titp, Sitrobc,

©iplid).

'Diertenf, I ©cigcorbneter ju

ISerobe.

.'pourp, ©cmetnSteorfitper ja

©d)lid).

Troee ¥oi<p*8eDttbbad), Drooe,

fjacobtuflllebpetm, ©oller,

Xpum, Uebingen.

&egmig, I. ©eigeorbntter ja

Drooe.

Rnippratp, II. ©eigeorbneter

ju ©öl*.

Süienicb güjjtuidi, (Meid), $un«
terbborf.

©eilet, I. ©eigeorbneter ju

güfccnid).

Sepmip, ©emeinbenorfteper ja

Büjjentdi.

JWj ©labbrcp, ftelj, Cujpeim. Bilgram, ©ürgermeifter ja

ftelj.

Bilgram, Bouib, I. ©eigeorb’

neter ju Jbelj

8amerbborf grenj, öametbborf. ©pitg, ©ürgermeifter jb

ßueperberg.

—

üÄerten Deritpbmeiler, 9Rotia*
meil(r*i)ocen, Sletfen.

Dibolff, ©ürgermeif’er
3a

Slariamtiler.

(tufferatp, I. ©eigeorbneter ja

tKariatniiUr.

SKerjenid) ©trbelbratp, ©oljpeim,

2Sevjenid).

$apn, ©ürgermeifter ju ®iT«

belbrotp.

Siegen, Beter, I. ©eigeorbneter

ju ©irbelbralp.

Sibeggen Sbenbt n,©r ücf begingen,

Sibeggm, Oberin,mbatp.

Bamberti, ©ürgermeifter ja

Sibeggen.

Dr. Sd)üg, I. ©eigeorbneter

ja Sibeggen.

Siebenter Sitberjier, Oberjier. Jörgen, ©ürgermeifter ju Sie«

berjler.

ffiamig, I. ©eigeorbneter ju

Sieberjier.

SBrotnitp-DUeb» SBrnenid), CUebpeim, (Spmniip, I. ©eigeoibneter
3a ©arbenpeuer, II. ©eigeoibneter

beim Oberbolheim, Boli,Satp,

SBifferbbcim.

SBroenii. unb ©tmeinbeoorfiepet jn

Sbrnenid).

Solbberg $aftenraip, Solbberg,

SB nau.

Delpougrie, ©ürgermeifter ja

Sotpberg.

(tatterbaib, fteDnerUetenber ®e>

meinbeDorfteper ju »nippmüble.

Bier 3ünget«lotf, i'urfjerberg,

Butpem, Bin, Sipop«

ponen.

Spicfe, ©ürgermeifter ju Bmper«

berg.

@d)mip, I. ©cigeorbnettr ju

Bier.

©icDcrnid) Difternid), SSübbevbptlm, Sreiperr non ©epr, ©ürgtr» (tnadfag, I. ©eigeorbneter jn

• ©'eoernitp. meifter jn ©nrg Slübberbpeim. SSübberbpeim.
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j

«amen
| iet©ürgermeiftetci
S

I xefj),

K
j

®tanbe#amt#'

i\ »«»Hrf«.

«amen
btr ©tmeinben, toel*e

»um ©tanbe#omt#*

©ijitf gefaren,

«amen
be# bie ©tanbeSamtJgifdiäfte

tBa^rt.efjmenben ©eatnlen.

«amen
be# ©teöoertreter# bet

©lanbetbeamten.

r™v
i
cs
s
H
B
$

21 ©tod^un ©ogbeim, ftreujau. Wie* ©*nigter, II. ©eigeorbnettr ©fder, I. ©eigeorbnettr ju

berau,ätotfbeim,lüinben. ju ftveajan. ©mgaa.
22 ©tro§-3Vrgftmi SöeTgftein, ©ranbenberg, ©efjweiper, II. ©eigeorbnettr ©erg«, ffltmeiobtoorfleher ju

j

(etanbeeamte- Untermauba*. ju ©ergftein. ©ranbenberg.

|
btjirf ©tra§.)

23, €ero6'©rr.ftein ®ep, ®ro§fan, $ürtgen. oon btr «nfjr, ©ürgermeifter $aftert, I Seigeorbneter jn

(©tonbe#umt#< ftletnfau. ju @ep. ®ronau.

1
bejit! @tp.) 1

24 ffiolirtfatim ©trg^fair, ftften^eim, £wrbabn, ©ürgttmeifter ja «enter, I. ©tigeo bneter ja

®ofler#beim. SBJoütt«btim. 2Bo(Ier#f)eim.

25 ftroifaeim grongenbeim, groifaeim, grofa, II. ©eigeorbnettr jn öfter, fteDoerlretenber ®t»
©innif, ftatenbeim, ftteipbeim. meinbeoorfteber ju gtoipfaim.

1 ©tinreifj. [

ft !reit ö r I t 1 e n j.

26. fttptnbctfi

27| ^oimtrat^

!©ovfd)emid>, ftet)enbtrg,j

©enratb-

£>ol»rociUr, Ommtrall)

28! öömnjig

29; Dowtra

30 ftlrtnglabbaeb

©aeemtiwr

©rofyltn

ÖJrrtwig, Coffertn,

Senenieti, ®timbad>,

Wan*.
©aal, ÜODmn, ®ram
terato, £rperalf|, jpütfrl»

tjoprn

©treeratb, lagufi, ©ürger*

meifltr »u £o(ir#t)of.

ftrapoÜ, ftetmann £ofrpb,

©ürgeinuifter ju Qmnurait).

Ottabtn, f>etm i*, ©ürger*

meiner ja ÖBrrtnjig.

Oanfen, £*inri* Oofepfj, ©flt<

germeifter ju ©aal.

Ältinglabbadj, ©iapttatb. 1 «einet#, ftram, ©ürgermeifter

ja ftleinglobbo*.

ft r e i # ® e i l e n t i r d) e n.

|©aee»<Uer, ©eggeab«f,| $lum, «einer, ©ürgermeifter

33j
(Sangelt

34 ffiürm
I

361 apljooen

OibtmeUn.
©radjtUn, Sinbern.

©angelt, ©irgbtn.

ffiiirm, ©eed, Sugge.atij.

ju taeameiler.

öfter, ffiilbelm, ©ürgermeifter

ja ©jäteten.

©tief, öngclbert, ©irgenneiftet

ja ©angelt.

ftrnt)e, Slbam, ©ürgermeifter

ju Drummern.

ft r e I « $ e t n « b t r g.

«Pfauen, ©efaffaufen,
|

^aulfjen, |)trtmann Softpfa

©firgeimeiftcr ja öafftlb.

£>ttf#, ftranj, I. ©eigeorbnettr i

ju Sefanberg.

1. ©erlief, Hubert, n. ©ei*

georbneler unb ©tmeinbeeor»

ftefjer ju £>oIjroeiler für bie

©emeinbe §oljmriltr.

2. »rapoü, iBlbert, I. ©tigt-

oibneter jn Qmmcratl) für bte
1

®emetnbe Ommeroth,

©toffet#, ftriebtt*, I. ©tige*

enbneter j» «ari*.

1. <Spie§, 3«fepb, I. ©etge*

orbiuter,

2 granjen, ftarl Oofepb,

II. ©eigeotbneter

1. Saften, Bieter ^ofepb, I.

©eigeorbnettr »n ftleinglobbo*

2. ftangel#, ftarl, II. »flg»-

orbmter ja ©fafarotl).

Rotten, $eter ^ofepb, I, ©ei*

georbneter ju ©oeemeiler.

I. ©nrggcaef, Oofann, I. ©ei
geotbneter ju ©radieUn.

2. öorall, Steter, ©eigeoib»

actex ja ©ra*elcn.

«abetma*er, tffiilbelm, I. ©ei*

georbneter ju ©angelt,

ßouff, Ceooarb, I. ©eigeotb*

netcr ju SBürm.

©artfa, 3a!ot, ©eigeorbnettr
j

jn Saffelb.
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fflantn
ber Bürger m.iflerei

tefp.

©tanbcäamt«*

Btjirf*.

tarnen
btr ©emeinben, Belebe

jum ©tarbriomt«*

Bejirf gepiren.

St am tn

be« bit ©tarbt«amt«gef4 äf!e

Bobtnebmenben Beamten.

Birgiten Birgelen,ßffelb,Cppo&en. greiperr ©erner oen geptam,

Bürgermeifter ju üifum.

|>ilfarlp $ilfartp, Borftlen. Mengen, Dieberieb, Beigeorb*

ntter jn £>ilfartp.

Sorten Karten, Kempen. granjen, SUop«, 3'ütgcrmetfler

ju Kempen.

»ppt üKppt, «'«beet, ©ilben*

rotb.

©ebroten, ^timieb, Bürger*

meiftiv jn Wppl.
©aefftltt ©oefftin, §5ngcn. ©eilen, lBtnolb, Beigeorbnettr

ja ^omgen.
fflaffenbtrg ©affenberg, OtJbed. lerftappen, gr-m, Bürger*

meifter ju ©affenberg.

ffitpr ©tpr, ßidenSberg,

©öfterfeel.

S

SKaetenbergb, ©otifrieb, Bür*

germeiflet jn ©üfterfeel.

r t i « 3 ü t i ep.

Barmen Barmen, gtogborf,

fWerjenpaufen.

©enbter, Kart, Bürgermeifter

ja fDierjenpauftn.

So*lar £o«lar, Bourijeitn. Snffem, gtitbtid), Bürger*

meiner ja SUbcnpofen.

Dflrmil ®flrtt)i§, SanrenSberg,

?Opn.

©etmit, 3obonn,Bürgtrmcifltr

ja Dürmig.

übereil lieberen, ©ereontBeiier. Step, 3opann, Bürgermeifter

ja gieren.

greialbenpown greiolbenpown <®ürboä*

tor

dürfen, Baltpafar, Bürger»

meifter ja Älbtnpofen.

£>ombad) ^atnbad), @elger*borf,

©letternid), Rtaulpanftn.

Breittopf, «rnolb, Bürget*

meifter ja £ambaep.

Woltorf $ottorf, WeteUborf, Ürep, ©iOibrob, Bürgetmeifler

SRol«pooen, BoWar,
üRünp, £>ompefep, 5Etp,

fpoffeUmeiler,

ju (Seoelbborf.

Äirepbtrg lltborf, Rinpbttg. gütigen, Äorneliu«, Bürger*

meifter ju Sltborf.

TOerfep (SJüften, ©altern, Bierfep,

©tllborf.
3itlifen«, SCpeobor, Bürger*

meifter au @üften.

©itrlberf ©itr»borj, ©elttrieb,

©ebleiben, Bettenborf,

©ebauffenberg.

R r

^rfen, Batipofar, Bürger»

meifter ju «Ibenporen.

ei« HJtontjoit.

Rtflemiep Refterniep, ©leetenborn,

©trauet),

@<rotb«, Siiebatl Robert gtr*

binanb, Bürgermeifter jn i

Refterniep.

9? a m e n

be« SteUoerlnter« be«

©iaiibtSbeamten, B

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1. Oanftn, ^ofsann Bartpel,

1. B igeorbneter in Bi’gelcn.

2. £>aen*fene,§tinri(b, II. Bei«

gtotbneler ja Cffetb.

$rngen, 3otjann, Oemcinbeoor*

ftebtr ja £>ilfütll).

Poat«, C'eonborfc 3o(tpb, Bei*

groibre'tt ju Kempen.

Küpper«, gonrob, Beigeorb

Rc'a ju SStjpl.

Kranen, $ kt 3®f(P&, Beige*

orbntter ja ffl> o&mebrfjagen.

1. ©etmip, Steiner, I. Beige*

orbntter,

2. ©djmip, SnfltlbfT», II. Bei*

aeorbnetrr ju ffioffenbrrg.

Dti*laegen, fflilptlm, 25eige-

orbneter.

3iüt», granj Qofrpp, I. Bei*

georbnetet ju üKcrjenbaafen.

gre:albrnl)00en, 3Molaa« 3®’
ftp!) Anteil, I. Beigeorbnettr

ja (Joblar.

fpommettptim, XDUbclm, I. Bet*

gtorbntltr au Xsürmig.

ffiirp, Karl, I. Beig-orbnctet

HB (SetTonSmeiler.

©eutniep, Baltfjajar, I. Beige*

orbntter au gtrialbcnijooen.

Sdjtnip, ©ilpttm, I. Beige*

orbntler ju Sinbtnburg.

$eupt«, Ronrob, I. Beigeorb*

ntter ;u ffleocl«borf.

Oofentn, $tinri<b 3oftpp,

I. Beigtotbntlcr ju Hirepberg.

Bürgen«, $tinrieb, I. Beige*

orbneler ju (lüften,

ffop«, ftabpar 3ofep(), I. Bei*

geoibneter ju ©tertsborf.

L ©eigeorbneter unb ©emetnbe

oorfteljer |u Refterniep.
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Kamen
btT ©ärger mtifterei

r<fp.

K,ä m t n
ber fflemrinten, »eldje

jum ©tanbeflamtfl«

Kamen
beb bie ©tanbeflamtflgefdäfte

i
S

©tanbeflamtfl»

©tjitf«.
©ejirt gtfjö.cn. roaljrncbmenben ©tarnten.

54 §o«ftn $oefcn, Kohren. Ißüttcr«, Johann Hubert, ©ür<

germeifter ja Jpoefen.

55 3mgeiibroid) 3mgenbroit&, Gonjeu, ©bitippl), 3ot)ann fteinridi,

©tütynity. ©ürgermeifter ju ^mgenbroiet».

56 Kotigen Kotigen, »Hott. Offermann, Oofyann Gagen,

©ürgermeifter jn Kotigen.

57
_

Simmetuii) ©immiratt), 8ammerfl» jtüpper, ^efepb, ©ürgeimtiflet

bo.f. ja ©immtratb.

Ä r e t fl © (1) l e i be n.

58 Goa ßalt.Drofjnratfc, <35 otbacfc,

Reiften, Kinnen, ©iftig.

Keater, §ubert, ©ärger meifter

ja ©oeitni$.

• ©oeteiiitb.

59 Ät'benldj ftelbenid), @oeteni($. Derfelbe.

60 ükper GaQraotf), ffieger, gingt» ©lum, 3otob, ©ßrgermeifter

61
beim. ju 3inaducim.

©tffl ©erg, ifloiflborf, Gidfl. non ©tjbevg, Dreiberr. ©är*

62
©ttbn, gpoflel. germeifter ju Gut«.

©Icibuit ©leibnir, ^eigneten. 8outtrbad), tttyeobor, I. ©ei*

63
©lallen. geotbneter ja fjergarten.

Kochen Kotttjen, ©tfd). 3<mmermaun, DiattjiaS, ©üt*

64
germeifter ju Koetben.

$)oljmiHbetm* öouberatl), ©uir, Gnget* KeUtfl, © ter, ©äi germeifter

ja Koberatt).Xonbori gau, grogngcu, $olimQ(*

beim, Ömbroeiiir, Kobe*

65
rait), iKogr, Xonborf.

8ommerflbotf ägtborf, Dreilingen,

8ommerflborf, Ucbcl*

Oilfer, ^ubert, I. ©tigeorb*

neter ja Öommtrflborf.

66
t)OOUl

©tontenIjeim ©Iautenl)tim, ©lauten*

f>eimttborf, ’0J7ült)eim,

©angetfl, Hermann 3ofepf),

©ürgermeifter ju ©lantenbeim.

67
Kee|.

Gronenberg ©aftro, Gronenberg, ©erfetbe.

68
£ üblem.

Lollenborf illmborr, Dolleneori,

)püugflboif, Kipflborf,

Oetfelbe.

SBotborf.

69 Diätmögen 'Diannagen, ’Jietterfli)cim, Deiftlb«.

©d)mib.t)am, Urft.

Kamen
befl ©teOoerlretct« befl

©tanbeflbearalen.

[Kober, 'Dfattf'aä, I. ©eigeorb.1

neter unb fteüoeitretenber <Se*

membeoorfteber ja $oefen. I

I. SWertenfl, Robert, I. ©ei*

georbnetet ju i)mntnbroi«§.

2. fifjtt, ©etet ©.'ilbelm,

II. ©eigeorbneter ja ßonjen.

1. ©tat), Kobert, I, ©tigeorb«

neter,

2. ©ebalbt, Otto, II. i'dge-

oibneltr, btibe ja Kotigen.

©tolknmerf, $ubert, I. ©ei*

geotbneter ju ©immetatfj.

1 . *Be^trftra§, 3oftann, 3o*

frp^, I. ©eigeotbneter ja ©oe-
tcnid).

2. ©üfc, Jptrtmann, II. SBei«

gtorbntlcr ju ©iftig,

I. Gramer, Kubolpb, I. ©et*

geotbneter jn ©oetenie^.

2. ©iftig, üHotbia« 8ufa«,

II. ©eigeorbneter ju Äelbtnidj.

ffieifjtopr', ®torg, I. ©eigeoib«

neter ju

Keinarfl, Öol)ann ©erntjarb,

I. SBtigeotbneier ja @(ct)n.

'3$<iä, ©eter, I. ©eigeorbneter

ju Koeiben.

gingflbeim II., 3ofcpb, I. ©ei*

gcorbneter ja Koberatlj.

8etijerant, getif, ©eigeorbneter

ja ©lantenljtiin.

£,eberid)fl, {Johann ^ofeplj,

©efgeoibnetec ja ©abltm.
©ottuco, iJoiepb, ©eigtorbotltr

ja SMtnborf,

fiürti), ©tidjet, ©eigeotbneter

ju ©iarmageu.
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70

71

Di o m e n

ber ©ürgtTmeifhrei

retp.

©tanbeeamte-

©ejirf*.

Diamen
ber ©emtinben, »etdje

jum ©tanbeeamte-

©ejirf getiten.

©amen
beb bk ©tanbeaamtagefebüffc

mabrnebmrnben Beamten.

©amen
bei ©teQoertretera bta

©tanbebbeamtiR.

Sßafrm ©trilenbenben, {jorjbeim,

#ol§btitn, t'orbod),

Nrtbetnid), ©oggenborf,

©trempt, 8u§em, ©erg-

beim.

©flrtb, Äugufi, Büigermrifter

ju ©oggenborf.

granpm, ttbert, I. Beigeorb*

netet ju ©oggtnborf.

$arp<tfebeib Broid», ©rouafelb, $ar* greibm: oon ftaTff, Bürger* Oplcmüder, ©eigtotbnrier ju

petfebeib, Oberbaufen,

©dioenefeiffen.

©ert, Ubenbretb.

ß r

germrifter ju ©d)leibtn. ©tblriben.

Ubenbretb

l

Johann 3atob ©djmp, Bei*

georbneter ju Ubenbretb.

eia 3S o 1 m e b 1).

£>upperp, ©eter, ©tmeinbeoor-

ftctjtr ju Ubenbretb-

73

74

75

76

77

78

79

Intel

Büdingen

©ütgenbcd)

'DJttjnobe

9fc$t

©eulanb

©elbmea

Xmcl, fflHifelb, (Siber*

tingeu, ©eibenberg, ÜRon*
tenau, Qotlbingfn, ©<bop*
pro, 'JKo«bctfd)«ib, Jptp*

peobad) (mit $«lenfelb

unb £epfdjeib.)

: ©Gdingen, $on#felb,

$ÜMUHgcn,ftrinlcl,üMti

ringen, ©oibtratb, fBn|»
felb,

©ütgenbod), ©erg, <5lfcn

bont, gaptnonoille, Dli»

beuot, ©cutbrobt, ©etj

tttifc.

'Net) (tobe, Nebefl, Sode,
tobt, ©aleober, $erre*

bad) (mit SBeretb).

Htä) t, SigneuolUe.

©eulanb, Xbammui.

Doifat, ©obertoifle,

ffieWme«.

NSÜer, Natlm, I. Beigeorb-

netet ju Imel.

Nonbetfeli, @eb., ©ütgermei-

ft» ja Büdingen,

fliteb, Oerbarb, ©ürgermeifter

ja ©dtgenbatb.

(Sriewn, Oofepb, ©flrgermrifler

ju Neperobe.

(Setrota, Sriebrid), BÜTger*

mriftrr ja ©ed)t.

:(Staufen, fttanj 3atob, Bürget-

mriftet jn ©eulanb.

©eine«), Äugaft, Bürgermeifter

ja Söriamea.

ladjtn, brn 28. ©ejtmber 1875.

JH 1006. fBit bringen, Oberem Aufträge jnfolge,

bie ©erfUbemngabebingnngin ber Änbalt’fdjen Xrieftlnen-

8erfid)m:nga*Slnftalt tum 9. 3rmet in (Sltben, meieret

Infialt bie lanbeapolijeilidje ©enepmigung jutn ©efdjäita«

betriebe in ben Rlnigtidi ©reujifdjen Staaten » i ber»
tuflid) unb mit ber ©efngnii jur ©eftedung oonlgen*
ten im 3nianbe erteilt toorben ift, natyftebenb jur öffent-

1

s»

Narailf, 3ofepb, II. ©eige*

orbneter ju palenfclb.

pilgere, Xnguft, ©rigeorbnetcr

ja föitgfelb.

1. Dicmert), ©uftao, L Bei«

georbneter ju ©ütgenbod).

2. Ädpper, ©ebaft., n. Bet-

georbneter gn Diibrum.

Äringeia, Johann, Beigeorb*

nein ja Nepcrobe.

1. ©eroal«, 3obaan, Cuirini,

1. ©rigeotburter ja ©eulanb

2. ©<bmi|, ©eter, II. ©eigt-

orbneter unb Oemeinbeoorfteljtr

ja Uatbingen.

1. Xbrijet, £jrinrkb *lep,

L ©eigeorbneter.

2. Detbier, öttmnnb, II. ©ei*

georbneter,

3. Stein, Sari, HI. »eige-

orbneter.

lieben ßenntnifj:

1. Die Inhalt. Stiebieiro-Betfieberunga-Irfiolt or fi-

ebert ©d)toeine gegen Sriebinen, b. b- fie otrpfjidj*

tet fteb, gegttt 3 flh,nn fl
dner billigen ©rUmie jebtut

©eTfiebenen ben mirtlidien fBttilj beOftnigen ©ebnet-

nee boar ju erfepm, für »elebce bie ©erftebenroj

genommen ift, wenn baa gleiftp btffclbat bant «•
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tun bffmtlidjen iUeiftfjfctfthauer als lr>d)itun!ranf tr*

flärt wirb. — Da6 Sigenthttm an btm orrjlherten

trihinenfrontm ©d)weine gc!jt bann auf bie flnftatt

übtr.

2. SKut ooüftänbifl 8'funbt ©djrocine werben oerflhert.

SfBer toiffcni(’cf) tin franfeS ©hwein jur iBerfidje*

rung ar.gfnielbt», bat jeben »nfpruh auf öntfhä'
bigung oetloren.

3. 2?ei ©ertuft jeber Qntfdjäbigung mu§ bi{ ©erflehe*

t««9 tmte ©dbroeineS jcbcemal oor btm KbfJtlath*

ttn beffelben gmonunen, unb bie Police btm betreff

ftnbtn guifdjbtfdwuer bei Ueberreidjung bet |ur

m'ttojtopifdjen Unterfuffcung beftimmien gUiid)ti)eile

ftet® oorgelegt Werben.

4. Cie ©erfidterang eine« cinjtlntn S-troeiruB ift,

wenn ber hefiger ju gleither 3*** mehrere f<blad)ten

cdiü, miftatiljjft; oielmehr muffen in biefem [falle

alle ©thweine Derfthert werben.

5,. Der SBerth beb oerfld)etten ©hroeimS wirb im

SnifttfibigungSfalle unter 3u9TutI ^:Ie
fl
QI,e be« am

Dagc beS Kb'd)la<ttecS für ©hweimfleifh geltenben

©ertincr iVailtpreiies ermittelt, fann aber autp

buttf) ©ergleih feffgcfleüt roerb.n.

6. Die SntfdjäbigungSfumme wirb fpätcftrns 14 Dage
nad) «netfennung beb Sntfhä&igungS.'flnfprudie an

ben ©erfiherlen gejat)U. Die iHücfgabe ber ©alte:

gilt alb Quittung.

7. 3eber Smft&übigungSanfpruh, bet nie^t innertjalu

btt btm 8lbtd)tad)ten be« oetfihetien ©wroeineS fou

genben nühften 48 ©tunben bei ber ©etfidjeriingS'

bnftalt angemellet wirb, ift für immer oerfaden.

8. *Ue IHtdjte unä «nfprüdft beS ©erjiherten an brilte

©erfonen auf ©habenerfah für ba8 cerfidjertt Dipct

gehen auf bie Hnftalt über.

9. Etwaige au8 btm ©erfidjerungSoertragc entft^enfce

©treittgteiltn geböten oor taS orbcnilihe (Meric^t

besjenigen Orte«, wo bie ©olice ouSgefiellt ift, ober

be8 für ben betreffenben Staat befltdten ©encral-

©(DoUmäthtigten, je nad) isi.itjl bcs ©erfltherbm.

«athen, ben 23. Dejember 1875.

M 1006. SBir madjen bie ©camten, treldje

bas ®mt«blatt für ba0 3 ah* 1876 gegen 3ah(ung

nmnfrfien, inebefonbere bie ©ürgermeifter, weldje baf*

felbe für bie ©emeinben über ba« ©flidjtejctmplar hinaus

ju befteUen beabflditigen unb cnbltd) baS ©rioat*©ubli*
tum, forscit e8 fteh als freiwilliger «bonoent ben ©ejug

be« Amtsblatt« ju fledern gebend, barauf aufmertfam,

bag bie kcsfaüfigtn ©efteUnngen oor «blauf beS

OahreS, fpäteftenS aber im Sauft ber er ften

Hälfte beS ällonats Januar 1875 bei ben

refp. ©oft*«emiern erfolgen mfiffen, wenn f« mht
©efaljt laufen wollen, wegen ÜKangelS oorräilj’ger Sjem*

plare jurüefgewiefen ju werben, wie c8 im taufenben 3ahre
Dorgetommen ift.

Der «bonnemmtSpreiS für Amtsblatt unb «njeigtr ju*

fammen betrügt 15 ©gr., weither ©etrag ungeteilt bei

ber ©efltllung einjujahlcn ift.

Kathen, ben 13. Üiooember 1875.

Kl 1007. Sir bringen biffburth jur bffenllfthen

ßtunlnih, bog bie fiöniglitb ©reufjlihe Mrjneitoje pro

1876 im ©erlagt oon biubolpb ©atrlner in ©erlin er«

fthienen unb oon biefem, fomte oon allen inlünbifthen

©utbhanblnngen tum ©reife oon 1 Wart ju begehen ift.

«adten, ben 22. Dejtraber 1875.

©evtvtifunatn Don Üluelänbern au« btm
'.Heithegebittt.

M 1008. «uf ©runb bee § 362 bee ©trafgefth-

butbs ftnb, nad) erfolgter gcrihtluher ©eftrafung wegen

SanbftreitheuS unb ©ettdnS,

1. bet SBebergefetle f>gno(} ijwerbifditta au8 ©iefchü*

bei in ©ühmen, 36 3<»bre ult, burth ©efd)lu§ ber

äbniglid) preufjlfhen iKegierung ju ©reSlau Dom 30.

Oftober b. 3*-i
2. ber ©thneibttgefelle ffta»! 3anf aus ©rabtifc (BreiS

Süniggtäh in ©ahmen), 34 3ahre olt;

3. ber Sdjuhmadjergjfeüc ißilhelm Debet aue ©oret
in ©bhmm, 19 3afjre alt,

in 2 unb 3 burth ©*fd|lu§ ber Äbniglitb preu*

|ifthen iKegierung )u Cugmjj oom 24. 92ootm«

bet b. 38.;

4. bie unotreheitthle Katharina ©tatharfanta, gebürtig

aus SibonB bei (Sl)tianoro in ©alijten, (Otflerttich)

unb orHangebürtg bafdbft, 66 3ahr* od,

5 ber 'ülrbctler ©der ©etter, gebürtig aus Qber»8ipta

(ÄrtiS äüniggrfih in ©Öhmen), 24 3ahre alt,

tu 4 unb 5 burth ©efWluh btt Äbniglith preu.

p fthen Diegierung ;a Oppeln oom Ttjp. 12. unb
22. 'Jloßeuiber b. 3*-

au8 beut 'Jieid)Sjcbiete auSgemiefen worben.

l©atentr.

M 1009. Dem tetfcnifthen Direflor berDrulfthen

©ferbe.lSifrnbahn'@ef(llfthaft Olto ©üfrng ja Qbarlotien*

barg ift unter bem 6. Detcmbtr b. 3. ein ©ottnt auf

einen Oberbau für ©ferbt>©ifenbahnen in ber burth 3f'd)*

nung unb ©tfthrtibung nathgewiefenen ^ufammenfehung
unb ohne 3<manb in ber «nwtnbung .betanntcr Djtile

ju behinbern, auf frei 3ahre, oon jenem Da ge angereth*

net, unb für ben Umfang beS preufjtfthen ©taatS erthtilt

worben.

Kl 1010. Dm gabrifbtftfcetn ©thmeiger unb
©djutj ju 'lltuftabl a./D. ift unlec bem 10. Dejembtr
1875 ein ©atent auf eine methanifthe ©ottithlung jum
«bllopfen be8 ©fchtftaubee für ©lahlgüuge mit Kepira*

toten in btr burth 3tlt5,mn9 mtb ©eidjreibung nathgt*

wiefenen 3ufammen|»hung unb ohne 3tmanben in ber

«nroenbung betannter Dh«<e ju befthrünten, auf btei

3ah«. »on jenem Dage an gerethnet, unb für ben Um*
fang befl preugifthen Staats eTtljeitt worben.

M 1011. Dem 3omeS ^jigginbottom unb Sb«
warb ^utthinfon ju Sioetpool ift unter bem 10. Dtjem*
ber 1875 ein ©atent auf eine burth 3{td>nBn8 unb ©t*
fhrethung nahgemiefetie ©clreibe-©ugmafhine, ahne 3<*
manben in «nwenbung betannter Dtjeile ju befhränfen,

auf brei 3ohre, oon jenem Dagt an gerehnet, uub für
ben Umfang beS prtu|ifhcn Staate trtfjeilt worben.M 1012. Dem ©iafhtnenbaumeifier unb ©hlof.
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frTtntifter Stöbert «Reumann tu flbnigeberg i. flr. ifit un-

ln fnn 10. Seetmber 1875 rin »ottnt ouf tin* bür*

3r»dinung unb »cfcbeeibung naefigcroieftne @i<terbeit«oor-

TKMung gegen bas «nbofjten oon @rib(etränfen auf brri

3abrf, oon j.nrrn Sogt an gtttdjnri, urb für bin Um-
lang br« prri'6 fcbru Stoot? erttjeiit n o btn.

Mo. 10 13. Sem Dr. «bolpfj ^Joppe unb btm 30 '

tjana Pubujia 'jjoppr — Jöeibc ;u fteantfurt a. ÜJJ. — ift

unter btm 10. retember b. 3- tut patent onf tine

bureb ’lÄo'eH un" »rfetnibuna naebgeroieftne SRetbcnma-

fdtme au* brri 3ai)te, non jtntin Sog« an qeied)ttel, unb

für btn Um'arg be« pitufrifdttn Staats eetljtiit morben.

M 1014. Sem Ingenieur SHubolpij 2Rtptr unb
bem Or. Jtüftcr (in guma; 9t. ffi. Stmtenbabl) ju

^utt’Op bet Streit ift unltr btm 10 S tembtr 1875 rin

Iftotent auf eint ©tftt nSbobrmafdjinc, fomett bnftlbt für neu

nnb eigentbümtid) ntannl ift, anf brri 3abrt. non jenem

Sage an getrebntt, unb für btn Umfang bes prtu§ifei)tn

Staat« trtbtill tBOTbett.

M 1 15. Sem Ougtnieur ©tatle« »tonnt tu

fflintett^ar ift unter btm 10. Setftnber b. 3. ein pa-
tent auf eine »entilfteuerung für Sampftnaf^incn in

ber bur* 3-ldming unb »efd^rtlbung nadtqtmiefenen 3 a*

fommmfe^"rg unb ohne 3fm°t>b in «mornbung

btfannter Steile tu briiinbetn, auf brei 3®b*f/ 000 i«nf®
Sage an g<rrd)net, unb für ben Umfang bc« prent fdftn

Staate ettbiilt metben.

M 1016. Sem Groll 3ngtnieur CS. ®rbbe in

»tTlin ft unter bem 10. Sejetnbrr 1875 tin patent

ouf eine büret 3 f '*nnn 8 untl '»«fdireibung nadtgentie-

fene ©efdpefoorreditung an ©a8generator6’en, auf brei

3abre, ton jenem Soge an gereetnet, unb für btn Um-
fang be« preufjddjtn Staat« enteilt roorbet.

»eroroaueißen unb ©ftanuiraaeöunjjtji

«feerer »ebörben.
M 1017. tföf bi« »ürgermrifterri »fllgenbadt fofl

in ffiepmetfe ein $olitri- nnb eScmrnbtbttner mit einem

(Smfommtn oon jafttlitb 600 2Raif angrfteOt werben.

ßimlotrforgungsbtrtdjtigte »te fernen, Dritte bte Stellt

übernebmn ereitlen, Dtrbttt erfudtt, frd) unter ©oneigung
ibter «Hefte bi« jum 31. b. SSWt«. bei bem Unterjeidtne«

ten tu mclten,

»ütgenbad), ben 17. Stjttnber 1875.

Ser »ürgermcifltr, ftire$.

Srutf oon 3. 3- »«aatort (J. üt. Itelra), »orngaffe Ät. 1/, in Soeben.
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'Hmtv'l*l«me ber 9fcQteruit0 ju 5tad)cn,

34t9«ng 1875.
(Die Hntn jebem ®«l}t folgtet« 3'tffer bebrütet bi« Seite.)

a
SaibtBet Snbufhiebabn (f. Bifenbabn-fflef.).

abgeortnetenbaiil
:

3“t<ininieiifl(t[iing beffelben 7; ßriapmbi

bei fStetgliebtl für Stpfcibrn-äRalintbb-tDienlioie 114.

Ibtofftäbeitl-Btlläningen: ». oorbereitste 21, 69, 183, 161.

199, 215, 274, 278; b, »irflicbe 10, 52, 86, 100. 118, 123. 1

133. 147. 177, 181, 267. 274. 303.

Ifabemien (f. audj UnioerfitätW) : Beginn bet ©tubienlemeftet

unb Borlefungm an bet lanbmtrtbWaftliiben ttabemie Btbena

89; belgl. Rrolfau 68, 90, 21Ö, 22i:'beWt. $atfe aM 91,

2tl% bt^f Berlin 94) 221; belgl. Beppetteörf 93, 211;

b^l? ßielfcnielttt 100, 104. 212, 217: beSgl. Slflnfler 198;

belgl. flM’efflwilbt 216; belgl. $of-ffiei«berg 235.

amltMdtt r Sejng bei alpbabetitcfjen Sadjregiflerl '!; Stuf.

merffamma^ung auf rei$tjeitige« gbonnemenl 282, 288, 295,

3Ö2, 308; £[2; 325.

8nertetitmtigeii, bffmtltitffftr ©fltfeleiftuhgen bet Ungfüdlfäilen

fiter Orttoorfleber Ätlngl 108; «hie SnjaM Bürger Ben

®tofj* nnb Älrinfym 137; Brioatftrfler SRÜUer 139; Steiger

»Irtfl 279} Brogbmnaflaiftb Iller 3etleTenl 249.

Stöfttfc ber Stabt 3)11reit 203.

Sfpofbeten : Urteniobme ber *9tting'f<Srti Äpotbete bnr<$ Bilden

128; brtgt. ber’apotbefe ju SRontjoie bnrft Bfeiffet 181;

btetff. b« täpprt’fibirn apetbefe jn CrWeit; btittfi $*mt 181.

Spottetet: Brflfungl-gbtfifrtiften 129/127; Tirüfntig ber 8po«

tbeter-Bebülfen 317/319.

annen-SWfen: ffrgrtntffe bejügfi^ brr gatibarmenpfltge nnb

a
bei dottlgenben-fflefenl in ber »beinproeinj pro 1874 129;

gern ber Signierung ber an ianbarmen gejabltra Unter*

ftflpnngen 282, 291; Reglement über Bermaltnng bei Sanb-

i armeubanfel in liier 306.

arreft* nnb Sotteflione-anflall ju flauen
;
oatante ©efangenen*

anffeberinnen-Stellen 262, 258. 264. 267, 296, 303; Oele*

i genbeit pur Befääftigung #on 'JiSbetinncn 264, 267; belgl.

jum $ol;fibueiben 290,

ür|neitape pro 1876 325.

affifen |n Sa<$en : Cröffnung berjetben 64, 147, 195. 2IB.

aufbeioabrung ber Urfunben »erftorbener nnb Mtfepter Rotare

(f. 3n|ltj"Bef.).

ansßnber, btftrafte unb anlgetoiefene (f. 3ußij*ffief.)

anl(ieferungl*8trtrag mit Bnglanb; nähere Borfötiften refp.

anweifnngen bier|tt 262.

anlioanbernng; Riiptjnlifflgfelt ber HuiWanbererbefSrbernng

nach Benejuela 169, 191; Stlöftbung ber Äcnjeffton bei ic.

SRooger jum Betriebe bei aultoanbetnng**8ef8rberungl*@e*

fäbäftl 232.

autireifungen aul bem bentfäen Retiplgebiete (f. 3nfl.,Sef.).

aulftcdung in Bbil«belpbia: Beflimmnngen binfiiptliib ber an-

melbung 84.

18

Banfen: 3urfl<tfl<ltt bet non Brioatperfoneit bet ber tpreufj.

Bant etngeltpofienen Kapitalien 3; Vnlgabe unb Betreibung
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8
bet ©reufj. ©antnoten }u 1ÜU 50i. 3; ©Übung ber ©erfamm*

lung bet SJIeifibetpeüigten bet ©reufj. ©an! 46, 65; Snttirf*

iamfeittretung btt ©anf-Sommanbite in Erfurt 71; Snebct*

feprjiepnng bet ©anlnclen ii IQ Iblr. in golge galfifüate

100, 102, 107; 8u«gabe ocn ©anfnoten ja 1000 EU. 101:

Umtaafib bet SntpeiMfdpeine bet ©tenfj. ©an! gegen folipe

bet ©eiib«banf 139. 149: EinIBfung bet fämmtliepen 9ioten

bet SBlnifcben ©tinatban! 192, 210, 239, 297: beegl. bet

2)anjiger ©ri»at*8!tien*8anf 212; beflgt. bet ©rtnfj. ©an!

bejüglicp bet ©anfnoten A 20 Iplr. 193, 197, 200: be«g(. btt

SRagbeburgtr ©tinatban! 243; iäcpfifipe ©iebterftyerung«'

ban! (f. ©erf.-SSef,); Su«gabe non 9?oten bet ©teu|. ©an!

ju 500 SD?, m
©antnoten (f, ©anfen),

©atrieten (f. Strafj.*8ngel.),

©aumefen: ©etfonal-Sfjtoni! 177; Snforbernngen an bie ©an-

fübtet in beten ©rttfung 59; ©eginn bet ©ortefnngen anf

bet »Bnigt. ©auafabentie 177; «teiäbaumeiflet (f. btcfefben).

©ecperrofl (f. Sanbmiitbfipaft).

Ötrgtneien: ©etional-Sbtonil 10. 181; ©etleipnngSnrfunben für

bie »etgttetfe „SfBmerfelb A“ 104; .Kümetfelb B" 104;

„Emma" 239; „Steine" 239; „Sugujla" 232, 240; „3o(e>

bb'ne
1
' 290; Ermächtigung bet fRenierbeamten jur Ertpeitung

non 8u»funft an ba« ©ubtitum 52; ©emipung be« Spreng-

Bit (f. ©olijei-Serorb.); ©ejeitgnung bet ©etgttoiete, roelepen

bie Snnapme bet ERutpungtn obliegt 185; ©enrtnnbung

be« ©erfontnflanbt« (|. Cinilfatben).

©Dtgermeiflet: ©cjlätigung bet Sagt bei ©tttgettneifket* für

Soeben 172.

©
Einilftanb«facben: gormalitäten bei Sbefebiiegungen jtnifipen

$eutfipen nnb 3taliencrinnen 275; im 8n«tanbe netRotbene

StaaiäangepBrige (f. tobe«ntfanben); 8u«fflbtung be« bie

©enrlunbung be« ©etfonenfianbe« :c. betteffenben Stieb«-

©tfepe« 305: ©erpjlicptung bet Stanbe«beamten bejüglicp bet

ERilitairperfontn 312; Uebeteiufunft jwifcptn Eeutjcplanb unb

©eigien wegen gegen(eitigen ©erjicpt« anf bie Iiauerlaubnifj-

febeine 212/13; Ernennung bet Stanbe«beamten unb ©egten,

jung bet 6tanbe«amt«bejir!e 319—324.

EentraMurnanflalt in ©etlin (f. lurn-ffiefen).

9)

35ampf!tfiel>9!eniflon; ©efreiung btt SRitgtieber ber betr. ©e-

fetlfcfcaft in 'iRüncbenffilabbacp non btt amtlieben Senipon 05,

Sefetteure (f. dRilitair-Sngel.).

$e«infeftion«pulner, Empfehlung beffelben in ttodenct gorm 219.

Sptfcpliefjttng (f. lit>URanb«fa(pen).

üiftnbapmnefen: Sorbereitnng«*8rbeiten für bie ©apn ton Gtot-

betg bi« jnt ©tlgifeben SanbeBgtenje 62; ©ahnpolijei-Segle-

ment fiit bie Bifenbapnen Xeuefeptanb« 75 84; ©ejng bei

latifbefte füt bie $eutfip**uffif<pen Bifenbapnen HO, 123,

198; baut etfebientne 9?acpträge 184; ©otarbeiten bet ©ahn

Stolberg-Selgien btjüglieb btt £titele SBtgen-Supen-Som-

limünfttr-Sacpen 136; «aeptrag jnm Statut bet ©etgifeb-

SRärftfcpen Bifenbabn-Sefetllipaft tc. 167; »etlängetung bei

grif) jut gettigRelang bet Satpener 3nbufttiebapn 1Ö2,

Ernbte*Srtiäge (f. Sanbwirtbfebaft).

firfappgiiptige, netfclgte (f. SRilitait-Sng.).

9
gabtifbtänbe (f.

©olijei-Sttotb.).

genet-Setf.-OefeHfepaften (f. ©etf.-fflef.),

gifepetei: 2tgitimation bet gifepet bei 8u»flbung ipte« ©eroei,

be« 66; ©efepaffenptit btt gifipetei-SBetfjtuge (f. ©olijei-

Setotb.).

gorft-SSefen; ©erfonai-Sptoni! 110, 133, 162, 196, 267; Seplie*

(jung btt ©Salbungen bet ObeejBiflerei Bupen füt ben BffrntL

©erlebt 238; totlänfigtt Suefcblufj terfotgnngJbeteeptigtei

Saget ton btt Wotitung jnt Snflellung 249; ©ejtiipnnng

btt feitperigen gotftabminifiratoien al« ®tmeinbe<Dbetf6t

ftet 266.

©efangenen-BSärterflelltn, oofante 10, 21.

ffleiglicpe nnb fitepliepe Ungelegenbetten : 1. tatpalifepe: (Stwir-

tung bet oittpolijeiliepen Silanbnig ja feitpec niept beftante-

nen ©rojeffionen, ©ittgängen unb ©SaHfaprten 180; ©tranla-

gung bet ffleifUiepen jnt »lagen* io, Steuer (f. Steuern); 2.

Enangelifcpe: ©erfonal-Epronif 75, 93, 100. 132, 200, 206.

287: befepte ©fartflellen ju 3n*'f«® 93; 8or®eiben*8flrfen

182: ©otperMpaufen 200: Oemünben 205; ©oefenau-Spcn-

peim 219; Srgenfepwanj 219; 8tann«felb 287; etlebigte ©fan-

gellen ju Süpedinben 75; $otn 200; ©fetMfelb 287; Stubi*

tenbe bet Zpeologie, weltpe bie ©rüfnng pro licemtin oonoo

nandi beftanben haben 135, 287. waplfäpige »anbibaten nab

beflanbenee ©tüfung pro ministerio 1%; Ernennung be« et.

©to»injia!*Si!ar« füt bie Kptinpronini 100; ©afanj ber Stelle

eine« fotepen 206; beten ©Siebecbefepung 261, 306; Ernennte;

eine« Sgeffor« bet »teitfpnobe ©Scptar 287.

®emeinbe>lBege (f. Strag.-Sngel.).

Oetiipueoajiepct, fntpcnbhte unb taffixte (f. 3uRij-£)tf.).
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@tricbt«f<brtibtr, fnlptnbirtt (f. 3nflij-Bt1.).

©t^ofle (Sanggeftboflt); ®efabr W btttn «ufbrtnng Wa *uf>

finb<n 160.

©eftflt jn Irotdjnen, Sttfauf een ISfttbtn US.

©etrtrbe-'lllabtmien Stilin; Sctgebung «int» ©tipeubium» 142,

©deeibt-Seitn : ab&anbtn gtlotnmtne ©ttutTb«f<b«ine für ©in-

ten« 176; grobn 176; ffiitlm« 200; ©elfl 232; tammii 238;

©ttfitn» 242: {atnmttf} 277; ®lflfltr 295; tan btt SrKd

302; CrmSpigung be» etentrfafjt« fflt ba« «»aufirgcmtib«

unttr beBimmteu 8orau«ft(;ungen 107; «nlegung einet gaib-

f<bule fflt ÄnnflbnnbKttftr bntifi ?ambri« 114; afciturienten-

$tflfung btt ©etcerbtWültt rtorganiprttr ©tietrbtjdmltn 114;

©$u& btt «tbtiltr in gttDttblitbtn »nlagtn (f.
Doltjti-Bttotb.).

(SioJtofl (f. {anbteirtbpbaft).

©ulbtnPflde (f. ÜJiünjfn),

©pmnaflal- ic. getib« (f. ®<bul»t[en).

&
©anbei (f. ©ewerbeuiefen).

©anbe!*getiibt Jti tad)<u: «eflätigung tau Stiftern reff. 8t«

gän(ang«-Si(btern 119, 293; «iätter, in meldbcn bic SSetBf»

ftnüicbung btt Sintragungen in ba» ©anbd*«#tgiper flatt-

finbtn 309.

©anbd«!atmntr ju flauen: (Srnrutrungttrab! 1
©ebammtn: approbirung nnb ftitbtrlaffung tan feltbtn 277.

$timatb«ttt|tn: ffiaW tint» SMitgliebe« btt Äbeimpben 2)tpu.

tatian fflt ba» ©eimatb»«oeftn 237; Itrmm btt Sipungen

btt Sibeinipbtn Deputation 315.

©engfllBrung (f. 2anbn>irtl»töaft).

©ertenban«: »Jnfatmnenberufung btflelben 7.

5>inttrlegnng»geft6, flnafflbtung beffdben 282.

©unbe, btttn loHmntb (f. fiolijti-öttotbttungcn).

3
3agbteefen: ©töffnnng btt nitbtrn 3agb 209; ©(bluff btt 3agb

auf Stbbübnet 277.

3tnpfto<fen: üorrälbigftit een gfatnnlaten in btt ©taat«-

btnderei 7; fKegnlatie jnm Sti<b»-3mFfgtif?e een» 8. april

1874 136; 3nflruttion fflt bit ftbttt k. btbnf« an«jflbrung

bt« Seidj«-3mpf8t(<bt« 154, 164.

3ntetbicirtt nnb refp. unter Setmnnbfrbaft gtfltllte !)3erfonen:

6, 21, 63, 64, 86, 104, 118. 138. 143, 161. 170, 185. 195.

198, 210. 221, 266. 283, 226. 315.

3nftij»ffitftn: Sßerfonal. Strom!
: IQ, 134; 91bn>fftnbfit«-erf(J*

tnngrn — afpfen-SrBffnnngen — 3nterbiftiantn [f. bitft);

«nfbeieabrnng btt Urfunbm ettflatbentt nnb otrftpttr 9!o-

tatt 109; getitn-Ätglttntnt bt» Janbgtrii^t» 192; ©ilbnng

3
bt« gtrittt-@rnat< bei bem SR&einifcbtn Spptflation«-®etnbt«'

b«fe 196; SStttatifung een SlnSlänbetn au« bem beutfcten

»ei$«gtittte 4, 5, 8
, 9. 20. 52. 62. 68. 72, 85. 06. 103,

108. 115, 122, 133. 137, 142, 146. 154. 160, 164, 169.176.

180. 184, 191, 194, 197, 200. 209, 220. 283, 138, 242.

249, 257, 263, 271, 275, 277, 289, 290, 295. 314. 315,

326; ®eri(bt*eoflji(ber, laffittt: iü (Stijigi; fuepenbirtt: 125

(Süiptenberg) 2S1 (Stanarj); ®eii(bt«f<breiber, fuspenbirte: 1Q5

($etQ; Vufbebung bt« Unterfmbunge-amtt« ju SJialmcbp 266.

St

Aaffen-flmetifungtn een 1835: ©inlSfung betftlbtn 139; 2luf-

tufung biefct unb anbtttr flaffen-Slnireifungen 173, 213,

277; Ittmin ;n beten SinlSfung 299.

Kaffenfcptine (f. 8iei(b«fafienf(beme).

Äaffen-ffiefen; SlnfflcUung bet Äaffen-a&pblüffe pro 1875 : 289.

296.

Sataflei-SBefen :
$er|cnal-®btoiuf : 118: ®ebüf)tentarif fflt Bus«

jflge aber ftcpien an« bett «Srunbjftuet-Ralaflettarten tc. 11.

Htnplitpe angel. (f. geifU. augel.).

Slaffenfleuet btt ©eiftliiben (j. ©tenern).

Aolleften, bereinigte ; a. fflt Strdjen- unb $fartban«bauten, fe

teie fflt tirtbücbe »nflalten: 4. 72. 123. 136. 175, 180. 214.

219, 23L SSL 282, 313; b. fflt bit Hbtm.-©t(IpWIiföt «n-

Palt fflt Qpiltptiftbe 72; c. fflt SRettungS-Stuflalten refp. ben

S&tin.-ffi,ftpbä(. ®iaconiffen-Sttein 72, 114, lSf, 164, 184,

200. 238; d. fflt ©tubirenbt 100, 261; c. fflt @&nl- unb

©aifenbSnfer, Sr;it^nng«-anpalttn unb Sjplt 142, 176, 213,

f. fflr abgtbtannte 183, 213, -82.

XSlnifipe $[ieatbanf ([. SPanttn).

Xentteleerfantmlnngrn (f. ÜRilit.-ang.).

XreilbantneifltT* rtfp. ©an-3nfpfftot*SttHtn: befehle für Ttat^en

-

©tifentirtprn 12L 181; ©flrtn 177: ®tin«bttg 177.

Ätri«p^ppfat«pftltn : ealanit fflt btn Xici« 6i Idtn» 106. 302, 308.

Xxeilftfttlaitptlltn : befehle fflt ©ciltnfiripen 106; (Stldenj 171;

jDärtn 192: eafante fflt ©(bleiben 278.

flitilftbulinfptftottn (f. Stbultrtftn).

JheUtbtftarjtpttlcn : eafante fflt btn Xrti« ©(bleiben 281, 288 .

Äreisnmnbarjtpdltn: beftfjtt fflt btn Xttt« ©diltibm 264: ällal-

mtbp 278; pafante fflt ©(bltiben 176; SDlalmtbp 124.

s
{anbannt (f. annen-Stfen).

{anbatnttnbflufet (f. armtn-ffitfen).

Sanbtebittrtet btt fRbeinpteeinj; beffen CepStignng 312,
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Sanbrat^ä.HmtlftfDtn: vafante ja 3üli<$ 162; (Srlelenj 222;

®ei(enlircten 276; bef.tjte ja äülieb 162; <?eUentiicben 276.

SanbtagJ-Stjebieb (f. Btovinj.-Sanbtag).

Sanbtoirtbfdmft uub Saubeslultur: Sanbmirtbfibaitlietf Borlejur*

gen an Bfabemieen «ab UmteifliSlen bitfc); Bnltreteu bei

SSeblau« unb SKittel ju beren Bei ri'iblung 19, 20. 66; Eu«-

ffibrung be» brtfaUftgtn ©e[ege« »egen t«r gtgtn ta« ®b(-

treten beifelben ju etgreifenbeu Sliafjregeln 269; Bn»jptelnng

ton f ferben je. 62; bie Srnbie-CrtrSgc in Btenütn in 1674

66. 57; Belehrungen über bie Sieb au« in einet angftüntig-

ten Sibiiit 59; Subfpietung Von Sqnipagen ic. beim lonb-

»irtbfüiaitL Btjiil«. Bei eine in Sliannbeim 101: Birtfewtc

(f. Boln.-Berorbn ); Sielultale ber SenadlCiung »io 1875 120

121; SRittel jut Kbtoenbung be« @ra*rofl « (fiettertofk*) »an

bem ßalmgetreibe 137, 139; Snj’ige von bem Bmbrtiebe b r

SRoglranfbeit 176; „Sepilon“: ber Btebftanb ber ©emeinben je.

(f. Statiflif; Reglement Uber bie ©eroübtung von Qntfibübi

gung für boIi|eili4 angeorbnete Xbblung roQtrauler Bfttb.

nnb lungentranfen Rmbviebe« 279.

Siterarifete Stjengniffe nnb BJerfe : Sebug ber Keimte an ben

(eiben 288.

2otlerien; Berbot be« Bertriei* ton Soolen naibbarftaatliebei

Sotterien 95. {Barnnng vor bem Bntauf von SnthtiUfebei»

nen an Sotteiicloofcn 97; ftilner ®ombau,?otteiie 194,

Snngenfeutbe (f. ^olijei-Berotbn., au<b Sanbamtbfebaft),

9t

äRirfte: Berlegnng be« Biebmatfte« in Son feen 257.

SRartlpreife (Xuietfcbnitt*-) am Biaitinitage 295.

SKaf-S>ainborf(<be Stiftung (f. Sebulmelen).

SRebijinal * JBefen : BerfonaMIbronif 10g, 110, 176, 194, 264.

278: Bpotbefen-, Vafante nnb befetjte *rei Jpbtjfifot«-, Steif-

ffiunbarjt« nnb Ärei«tbierarjt- Stetten (f. biefe); Crgüftjung«-

Beneidjnig ber belgildjen SWebijinalbeamten, tvel$e jur B'afif

in ben angrenjenben beutfeben ©emeinben berechtigt finb 67,

85; gorm bet amtlitjen Bttefle ber äJlebiiinalbeamten 67j

Bfjug be« neuen Slegulativ« (flt ba« Berfabren ber ®eri(bt«-

Srjtc bei meb.-gendjtliiben Unterfu jungen tnenftbliiber Seiet-

name 107; Reglement für bie Btüfung ber Jfrei«t>b$(itrr (59

SRilitair-Bngelegenbeiten : Betbeitatbnng ber 'UiilitairbflWtigen

7; Btüfung ber «|>iranten jnm ljlbr.-frei». ®ienße 9, 176,

313; Bnmeibung berfelben beim Irnppentbeüe 85; Sitife- nnb

Oberation«blan für ba* Dber«®rfa|}.®ef(bäft 116, 117; Von

SRilitSr* nnb Sivilgerictten refb. SRilitair-Sommanbo’« öffent-

lich vorgelabene Xefrrteurt, Keimten »c. 21, 59, 73, 123,

138, 177, 196, 262 (Rege auch bffrntL #nj. Seite 2, IQ, 14.

45, fiL 113, lgg, 2J0, 213, 218, 222. 244, 247, 266,

278. 279. 2et7, 294. 2%, 308, Mi »gtlabnngen nie&t p-

fetienener SJlilitair- ober ßrfagpfliebtiflfn Sditnf ber I»nb-

rätb: oben «eböeben 1_18, 125 (.Rebe aueg üffentl. Bnieiger

Seite 20, 44, ;4ö; Bnbltlatiou von gegen ®e(erteure erlaffe-

nen (Srf.nntiufltu, 143, 155, 202, 267, (Rebe aueb Sjfentl.

«njeiget Stile 81, ^ 169, 193, 188, 213, 262, 266,

299. 314; Unntiolaeifammlungen 73, 242, 251; Bf'rbe&n*-

bebungl-Rglempit 223 231; f ergutuag»|äj}e fttr Borfmn-

twb WatUTBlleiJlungfn io »je bieten ^bpufnngen 241; Be-

fl imman gen yir Bulfü^mug be» JFIilitair ffenRonfgefege«

nnb ber Rov.tte 245.

Blii men: ÜugeifurJftljanj verftiiibrner Sanbeä- unb ftnpfer-

münjen 1; Berbot be« ßinbrmgenf ftember rutertter unb

(nbfetner SAeibemünje in ben Btrlebr 123;
ingeiluiaffgun;;

ber talbgu’.benRüele, Xreigiglreujei • u. güufjebnlieujer Stiide

173; Umtauld) ton Sebeibe- uno Äubfermünje gegen gtrbe

Silbetmilnje MS; be«gi. ber pttm SreiefmnigRüde gegen

SReiitemünjen 232: 2lufteitur«(efaun.i ber ÜJlünien ber Iflbifd)-

bomburgifebtn üurantmäbrung u. anberer Sanbe«mün;en 28fr,

Bnßer(nr*|e|jung ber ®reipfennigBüefe beutfeb. ©enrigrt *«8
;

ßinlS'nng bt« Bapieigtlbt« (f, 6 taat«rapiergelb; Sngerfntl-

fetjung nnb Sinlüjitng ber ©ntben nnb edieibemiinje fübbeulfet.

SBäbrnng 317.

ftaturalleiflttiigen für ba« $eer (f. S8ilit.«*ngel.V

^lotate, Bufbetsabrung beten Urfnnben (f. 3nRi|-®efen).

^apiergelb (f. StaaUpapiergelb).

^afj-SSeien : ßrfoibernig be« Bifa’« für Bä ff< naeb Knglanb 8;

.Roßen biefrr Bifa’« n. ber Segaüfation 176: SBiebereinfübnmg

be« Bagimangc« für Spanien 194.

Bannte: 8 tbeilte 6, 9, 20, 62, 63, 68, 72j 86, 97, ISq, «B,

117, IM, 12S, 137, IM, 1^0, 142, 14L 1S4, 160, )ßl, 164.

1IJL 176, lfiL l«i ISp, 191, 1^ 196, Kg, 201, 210, SM,m 234, 2^, 23g, 2&L 2fi3, 266, 274, 276, 278, 228,

295. 296, 303. 308, 309. 325, 326: a»fftel»gbrije: g, i
63. 68, 100, 108, 117, 122, 128, 137, 17p, 1^, 184, «l-

192, U31, 219. 220, 224, 236, 251, 263, 266, ^2»,
296, 3M, 308, 309; verlä^etfe: 72, 1^ U7, 137, Wft

198, 234, 235.

BetjonenRanb (ßitilßanblfaehen).

BerfonaMSbronit (f. bie betteffenbea SeiawItunäfjtveigeJ.

Bfcrbr, roblranfe SanbBirtb(<bp|t).
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*
81eige-Su«()eiuna«-Segltme»t ((. fMitit.-Kiig.).

'foUjtgtafgdb.'rjnibJ; 9ie|ultai pro 1874 214.

8otigei-8ttorbngmflr«; Stnotubnng ber geueregefobr »on @e<

Mnb™ in bet Släbe nun fiijenbabnen ;c. 51; ¥erl)Utuiij ber

SBeilttwibreiinng bet Vunjeiiieuge untct tcm iHinbmeb in

ftopmonoille bcggl. im «reife IHatm.bp 102 : jDfobifitation

bet toegen bet Sntigenkuge feßgefleQtcn fNaßnabnun mit

Stüdfldbt auf bic gelbbeftelluitg 132; Kuibtbuug bet bic Mutigen»

jeugt betrtffenten K not banngm lg), 213] fflitbereinfubtung

berjelben im Sreile 'Uialtntbp 265; ©igerbcimmoiiegeln be*

tilglig bet in ftabriftn auflbtegtnbea «i Silbe 132] Serctb-

nnlig bejüglig bft ZoUtvutb unter ben Öiuibeii im Äreije

3ülig 162; SBiefceroulbtbuug bctfelben 266; Kmueubmig uub

Kniberoabrung be» Spcmgill« ic. 158; ®onupiuig bet Spreng-

älpriparate für Sergipj ta;a>-£te 16t, Cotfgriiieu tejügUg

ber gifgereiSJerljeuge 104] Sgnfj ber SingoSgel 208; SgJtJ

bet ältbeitet iu gcmeiEbli&ea SnlagMi 256.

spoli* -ifejgeanfeu gegen, »ataute 10, 52, 07, 100, 124, 296, 32‘i.

fepetitn: ftiftnal-Cbionif 53
, 73, 123. 143, 171, 186, 240,

278, 309; Änts bet Sabrppjleu }t»i|gm ßuU'fru*3illt>ig 21*6;

Bufforterung bet Äbjenbtt unbeflcllbater Senbuuflea 52, 140 .

19fj; 2>ienP(iunben für bie 'fJcjU'unauf refp. Vtgentnrcu ju

©teinflmg 202: Simmerath 239; Spnafien 297; 'Sngabe be«

»oHen Slcrtbe« bei Beiftnbung von Öolb, Silber ic. nacb

Snglar.b imb Rranfretg 4, 56] Orbiibt für Stiele im Oit«<

ober Vanbbefl. übejitle 4] 3 1, i<,Vncnfl<3>">g bet i»efcntlig|teu

8oflbejiimmungeii 7] Setfaui »on 'boftoettbjeigm in iReig«

marfwSbrnng 17. 46 . 58; ®e|)orbnnng »om 1& ffiejbr. 1874

23—46
; $ot'Samelf. im Set lebt ntii OeBerreig- Ungarn 46,

111. 119; ßmpfongitabrne fianlirtcr «tiefe an ben ®abnbäf*n

55, 8oran«btjab!nng bet SefUIIgtMIbren für loft-tln». «.

66; Vcftoertiag mit Sein 76; SerporJuttg bei ffitifgteubuygcu

99; Bejeignung bet SerlauibfieUen für ®oüroei ifaeigtB 39;

SBertbfoffglcit bet mifjbtäuglig in ben «erlebt gehimmenen

Voftfreimaten »on 2 ÜJlatl 102
;
Serienbaus non Sägern n.

ÜKufitaüir. k. 1 02; Umtauig Mibotbcnet, geftempelter Stiel-

umfglSge gegen gttimatfen gleigen fflerg« ic. 102, 107;

ÜniSfßgreit non ®ofi-SultrSgen nag bet Sgmei) 107] flu«

tanjg »on ®oft-Knro. mit Ofiinbien 111; Setmetbung beb

Aufheben« mebtertt ftreiraarlen >c. 119; Setfenbmig «ui

JBaatenptoben 12», 14"; belgl. pan nnberpmftem Silb Htl

©enaue «e;eignung be. gleignomigen Orte ouf ben Kbreffeu

145; Soiigriften bet Ttudijgea-Hetientungeu 152. 157 . 164;

Seiling'rung bet Setwfcuug b«t .offenen ®efgäft«>Äarten“

164 : beten ftorm unb tir(gafferibeit IgSj Steigerungen im

®«9»tilebt rit Sftgien 174] be*g[. mit beut itlieberlynbe 174;

Umtfgnung«tevbSltniß bet bol ©ulb. in fteigamatl 114}

9
Sortofäpt im «erlebt mit fSmmfligtn «änbern Curopa’«,

bem aftat. Mitfjlanb ?c. 174; Söcfeteiftnbungen nag Cftiigim

175; flenbentngen refp. ßrleigterungen im foftpertebr mit

ben anßerbeiitigen Säubern ISuropa’» 175. 180; Enlfpiegen-

bet 8,'imert be;ügiig bet übet öelgien unb ßnglaub nag

Kmetifa gebenben .‘torrelbonbcnjen 175, 180; fßortoiipe im

«eifert mit Ccfterreig Ungarn 175, 180; 8erfenbung«bebin*

gungeu jtrügen teuSünbern bcB 8“floei ( ina 179; Bbiatbung

»on jn fiatf gepreßten SriefnmfgtSgen 197; 8u«bSnbtguug

#pn butg „8»ftaufttag" anfgegebeiten papieren an $ritte 192,

205: ^udetfei buugen nag 8oibet-3ubtcn n, ben Stitijgen

8efH|. in Suma 219, iöö; »ebuftion ber boO. ©ulb. un

ffumcü -Seifebt mit bem Jhebttlaube 269 , 215: Setfen-

bnng »on Stoff* ober 3eu9'® l, ftfrI1 267. 294; CSeibnagt*-

fenbnjgcu MiM «uaigmß bet goftroettbjeigen, bie n;gt

apf JKeigbirgbtnng lauten 307, Mi ^rfbantceijungen auf

On*en«lanb Mi ßrtigtnng einet Dberpoft-3>ttection in Sagen

312; Scittjit ifranfteig’» mit «igetien jtim «flgemeintn

f oßoetein 319.

fJtäparanben ilnftgltiii Jf.
Sgnlraefen).

ftio»in,iiallau:lag bet iHbeinptopinj: ßinberufmig 102, 205]

Sanblagealjibteb fl. Seilage ju Stütf 36 btntrt S. 222).

^tooinjial.jeuei SocietSt :
3iiltajlttttimg be« VII. Wagtrag«

jum Reglement 8; be«g(. be« VIII. Sagttag« 163] 8eöim-

mungen füc bie iDJobilatoerfigerungen 86—89; SbStgctnng

ber (^tbSubtllaffen unb 'BeitraflSjSpe 103; U:betfigt bet 8er-

maltung« Slefultgte pro 1874 207j Ctneni ung eine« 3«fpet-

tot« 264.

grcoinjial Sermaltung: ©enebmigung be« Ulagttag« )nm 9fe-

gulati» filt Settoaltung ic. be« pto»in|ial(länbiigen SeimS-

gtn« >c. 314; Sinfübtnng be« Sanbe« ®iitftoi» in fein 8mt

314:

^totejflonen ( fuge litgl. Kugel.).

91

Seblau» ff. Sar.btotrtbfgaft).

Segiernng, JHnigl. in «lagen: «frfoual-tSbronit 106, 166, 2i&

25«. 312.

9Jcig«taffinfgcinc, bereu flefgteibuiig 3.

i)ltig«münit (f. üSilrien).

aelruten, »erfolgte (f. iDlilit.-Kng.).

Ktnlenbanf für SBtflpbalen n. bic iRbetnproohi} : «irtloofung

relp. Setnigtnng »on Sentenbtiefen 147, 148, 161. 162, 171,

196. 291. »M. 315-

Wentfn-8etf.-Knjl., 8eeu|.: Organ fftr bttri «ffentt Sefannt-

magingen 71; Statuten-Sfagetag 222.

J
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9t

Sinbstcb-?migcnfeucbe (f. ^oltjti-Sttctbmingtn; auch Junboirth-

fchaft).

Sitteijcba|t, rbtin. rittetbflrligc, S3al?I be* Zircctcr« 249.

Sehtranfbeit (j. Üanbteirtbfchcift).

z
Saling'fche Stiftung, Sttpenbium 152,

Scheibemünje ((. SBünje).

Schulnxfcn: Berfonal-Chteni» 6, 21, 59, PO. 69. 123. 1*3. 146.

167, 175, 183. 196. 217. 244. 264. 276. 285. 287. 309:

Prüfung bibui« Aufnahme in ba« Seminar ju jienipen 17;

ja Seumieb 141; Prüfung btr 6ehulamt««flfpiranUmictt ju

Sachen 193, Prüfung ber nicht feminaripijch sorgebrlbcten

Schulamt*afpicauten ju Äempcn 4P, 47; ja lieutsieb, 145.

146; jn flachen bejüglich ber anbenseit sorgebUbeten fljpiran.

Hnnen 193; Prüfung ber Bolftfchullehrer behuf« beftnitrser

SnfieQung 145; Prüfung son Afpirantinuen be« Sebrerinnen-

nnb Schulsorfleberinnen-Smtes 294; Aufnahme son 3ung-

fronen in ba« es, Seminar ju Zropdig L3 ; Sottefte jum

Beflen ber Schullehrer-BitttTen-Haffe 270: ffiriffnnng einer

BrSparanben.Snp. jn Simmern 4, 17; be«gl. eiue« Schul*

Iebierinnen<®emcnar« für flachen unb Zrier 288: Schuh ber

nfihtichen Sigel 47; ©mpfehlung son Schriften, Sacten ic.

6L 93, 164, 1SL 13L 206; Srüfungd-Oibnung für «eher-

«innen n. Schuloorflchetinnen Ul; Surfu« für es. Zheologen

in Sejng auf ben Schulnnterricht 132; Borflpeuber be« Ser*

UJoltnng«Sath* be« öt)mnafcal- unb Stiftnngsfonb« 146;

8crfchriften für bie tehrer bejügl. be« Gmpf.refen* (flehe

3mp|ung); Sorflehcr ber tfkäparanben-flcift. ju Simmern

157; SRap.$ainborf’|che Stiftung 206; Bahl ber Xaffen-Su.

ratoren ber Schnllehret.Bimsen'flaffe 219; Stimmung een

Srei«<Sehnlin|j)fftoren 249; flrüfung für bie fKittelfcpu Hehrer

unb Settoren 302; Ueberfuht ber gonb« ber Schullehrer"

Bitttsen.Sajfe 308.

Schuhmannfchaft, Berechtigung 2 $ahre gebienter Untercfficiere

jur flnpeüung bei berfelben 206.

Sebanfeier, Danf be« »aifer« für betfaüfige üutibgebungen non

Sereinen >c. 237.

Singsigel (f, $oli}ri"Scrorb.).

6piegrlgla«*8erf..©ef. (). Bnf.-fflef.).

Spielfarten (f. 3oü.BeUn).

Sprengil (f. Solij.*8erotb.).

Slaat«"flnfeihen : Secien-Serloofung ber StaaUprämitn-flnl.

son liLfi 242; Ausreichung nenn 3in«-Soupon« bet Staat«,

jchutbfiheine 66; btr Staatf-Anleihe son 1868 A 301; btr

e
SramSrl. Schnlbsnfchr. 167, 188; ber Äurmirf. Schnlbser-

fchr. 261, 293; ber Slamm.flftien ber Siebnfehlef.-SJtärfifchen

fiiftnb. 301; Smbfangnahme strfaHener 3>uf<n 101, 163,

237, 307,

Staats papiere: @eri(ht!ith amortifirte IL

Staatspapiergelb bet bentfeh. 8unbe*flaaten: fluffnfurdfetnng

unb Sintifnng 200. 232. 261. 277. 279. 31L

Stanbeiheamte (f. SisiipanWfachen).

Statiflif: Bejug bcS Jepifon«: „ber Biehflanb ber ©emein«

ben rt.* 190; 3Sh!ung (f. Bollsjähtung).

Straer-Spefutoreu: salante Stellen 154.

Steuerlafftn: Bertretnng be* Sech.-Sath« SSenaelbiet 52; be«gl.

ber Slenet"örajjf5ngn Schmibt 12. Sehtoalge 136; s. b.

iiriefch 188; Srriihtung bn 3 Steuerlafftn in flachen 18, 61;

Befehung ber Stenataffen flaihen UI, Sitgtn unb Sfchtoei«

(er 162.

Steuer.Befen (f. auch 3otln»f.); a. birrfte Steuern: 3uftrti.

gung bet ©runb" unb ©eblubefteuer-Setlen 47—51; Älaf*

fen* ic. Steun-Beranlagung bet rimifch lalh. leidlichen 281;

b. inbirette Stenern : Stempel für SBethfe! (f. Bechfclpempel).

StraSen.flngelegenheiten : Bau bet ©emeinboSbauffte Sieber.

jitr-Arauthaufen 8; Beijtithmfj bn ju ©emeinbe.ffiegebanttn

settsenbtten Slaatemitttl 94.

*

laubpummen flndalt«n: Bnicht bejüglich bet Zaubd.-flnft in

flachen 18; salante Jehrerflellt bei bn ju ftmpen 152, 151;

Zaftln jur Bnaufchaulithung iber 3eiteintheilung in ben

Schulen 2&L

Zeltgraphen.Br f
en : Berfonal-Shronit 244, 304; Serbct ber Be.

fthibignng ber Zeltgraphtn.flnlagen 263; ©ebühren-®rmi6>-

gung für bie telegraph- Uorrefponbenj jtsifchen Balentia x.

nnb Sets.?)orf 119; ©riffunng einer Zelegraph.'Station jn

SJlechernich 278; bergl. jn flachen am «ilnthot 309; *u«fchvei.

bring son Zelegraphendangen 297, 303,

Zobe«urlunben bn im flntlanbe sndotbtntn Bteufs. Staat«,

angehirigen 165,

Zepogtapbifch’patidifche Zardedimg be« Seg.*Bej. flachen ntbp

©ntfernungstabede : Suhfcription attf bitfe* Bert 93.

Zraunlaubnififcheine (f. 5iscldanb«fachen).

Zrt<hinen'Bnf..flnp. (f. Berf.-Bef,).

Znvutstfen: Znutlthrnprflfnng jn Berlin 8
; Amfu« für Heil*

©lesen bafelbft U4; Cinfühtung be« Znrnunterrichte» für

BSbchcnfchnleii 255; Zcrmin für bie Prüfung bn Zurnleh*

rninnen 266.
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tt

UnitxrfltSten (f. aw$ Wabemten) ja Sann: Beginn btt St-

mellet 106, ®8; Stntnatrilnlation 106, 263; beSgl. jn SKün-

#tt 105.

Uafaa-®tri.-C»dtOi<b. (f. Berj.-fflej,!.

Unterfudbnng«-«mt ju Kalmetb (|. 3n|Kj-2Btf.),

8ertni|jte Btrfenen : 249 (Rrtnj),

Brrfidberongt-KeffB : Statuten btt SSStdtt gtBtt'Betf.-iSef. 72;

bt»g(. btt UnfaH'®eif.«®eneffenfibaft in ®b«n#<b ISS; bwgt.

btt @bitgtlgla«-®ft(.-@e(. ja Bremen 261; befgl. btt ©ädb»

Pfcbtn Sieb-Beif.-Banf ja Deesfcen 270; Soittag ;nm @ta-

tat btt Bflgem, Unfall« mb 3BMlibilttf«$erf.<®eRojftnf<9.

ja Stipjig 275; einfttüung be« ®tfib.«8etttfbi btt Äontinen'

tal'?rttu**8etf.‘®tf. ja 9lt»>J)ot! 281; Berflrberungtbfbin'

gangen bet 9nbalt’f$ta Stn4iinfn.$trftcbecunge>?Enfialt in

dltbtn 324.

Btebmiifte ff. fflärfte).

8itb*8ftf.«8ant (f. Bttl.-ffief.).

8Sgel, nflljlid)«; bttttt 6<6nf) (f. Segutni.).

8o(ttj4bInng: 3rotd unb Bebrutung 270; ffltfen unbSi üben 233.

»
©aagtn btt ««otbefen (f. totere).

fflrefcftlflembtl, fenbenntgtn btt 8otf$tifta Mm 11. 3««

1873 237.

©egrbauten (f. 6ttagen**agtL).

SSelt-Huspfflung (f. SuSptllung).

ffitttbbapittt, ettlottn gegangtnt 59.

ffiittsKBfafft btt Sebttt (f. Sefcnlw.).

»ittnitn.BfTbfItgang***»#«». RänigL; 8«rf<$rifttn »egen Hof.

nahmt 15, 188; Btjtig einet Xabtlle jur Beregnung bet

Beiträge in *titb«®4ljcuBg 98.

Borfsann (fit SRilitait (f. 3)iiht..flng.J.

3
3äbtmg (f. BoifijäWung),

3eitungrn: Sertot btt fati. Solftjeitung ja Battftnett 169,

183; Betfn# beten Biebettittfäbtang nntn anbetta littl

261; 8etbot bet in Ätafau tr|4tintnbtn 3t>tung „Sias“ 281.

3oBtotftn: Jtufbebung bt« Unter
f)tuttamte« ja Straelen nnb

Srri<$iung eint« SebenjoBamte* bafelbfl 7; btt ©piellarten.

gempelgtbübr in ®ai)trn 58; jo8amtli$t Bfbanblung bet MB
^anblungi-Seifenben ausgefallen Klupttflädt 296.

Xtnet Mn 3- 3. Beaufort (g. 97. fßobn}. Borngaffe Sit. l/< in Sachen.
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Jltt^crorbenfft^e ^etfage
jum

2(mt§Dlatt ber tönigt. Regierung 5« Stacfjen.

SBetlin, bcti 18/27. Hugufi 1875.

wjfl. tjf

”uf bit (Eingabe ootn 31. 3uli b. 3. iiberfenben wir bem iiorftanbe bie attliegenbe Urfunbe

wegen ®enetyntigung beä ln ber ©etteral • SJerfammlung t>om 28. ÜJlai er. bcjdjloffeiten Rad)trag« ju bem

mtibirten ©tatut ber

üflfjetntixttt Unfafi:®trfi^er«u88:öoRf ix Sei|>2i0

mit bem ißemerlen, ba§ ber öetrag beä bnju oerwenbeten ©tcmpelS mit SW. 1,50 bnrtf) ^3oftüorfd)u§

eingqogen worben ift.

®a« Rönigl. Ober > 'JMftbiimt in Qamwtier, fowie bie fföniglidjen Regierungen flnb ermäßigt

worben, ben geboxten ©tatubRadjtrag unb bie ®enebmigung3*Urtunbc bnrd) ifjrc Amtsblätter ju oerbffent«

lidjen, bobei juglcirf) auf biejenige frühere AmtSblattSnummer ^injtiweifen, burdj welche bie Sonceffion unb

bie ©tatuten ber 33erfid)ermigSbant befannt gemalt worben finb unb bie entfietjenben ffoften oon bem 35or<

ftanbe cin)ujieljen.

Oie eingereidjten ©etagsblätter folgen anbei jurtief.

|)cr '§aini)ier lies Innern.

3 nt Aufträge:

(gcj.) Ribbeef.

Per ^tiniffer für jüanßef, ^eroerße

unb öffentfteße 'gKrßeiten.

3m Aufträge:
(gej.) ©tüw.

An
stftanbj» ber Allgemeinen

U$crfid)erungS<©ant

1“

Seipgig.

9/076273.

& te. IV. 11,665.

Digitized by Google



pim gu'Diuutm ^utuiu

lllgctimtten ^ufttU-i)er|td)frung0-ßank in fettig,
3n ber am 28. BJtai b. 3. flattgehabten britten orbentlichen General * Verfantmtung flnb in flatutarifch

oorgefchriebener Seife (cfr. § 38 *L 2 bet Statuten) »mt bet General *Verfammlung cinjelne ‘fJaragraphen

bet Statuten abgeänbert Worten, unb tauten biejetben nunmehr wie folgt:

§ 29. lieber eine Vermehrung, Hbänbermtg ober Verfdnnetjuctg btt Gefahren* Klaffen befHmmt bie

General-Verfammlung.

§ 37. 7f)citual)nte btr 3Ritglicbcr an ben Gcneral-Verfamwtuugcn, fiegittmatiou, Vertretung

nnb Stimmberccbtignng. 3ut £heilnahme an bet General »Verfammlung unb an ben Vefdflußfaffmtgen

betfelben ijl jebe® BRitglirt berechtigt.

Sie Oegitimation gefdfieht burch Vorjeigung bet ^Jolice (Hufnahme*Urfunbe) bei bem baju beftimmten

Veamten. (Sine Vertretung nicht perfönlich erfdjeinenbet BRitglieber in ben General *Verfammlangen ift geflattet.

ßhefrauen tonnen fid) burch ihre (Seemänner, Serie, Korporationen, Vereine »c. bur<h Veooflmächtigte oertreten

taffen. BRinbcrjährige ober fonft Veoormunbete werten burch ihre Vormünber ober Kuratoren unb juriftifd^c

Verfonen burch ihre Vertretet in ben General «Verfammlungen »ertreten.

gür ein BRitglieb batf nicht mehr al® ein Vertreter erlernen.

3ebe3 BRitglieb hat für je hunbert Verwerte, ba« angefangene ,§unbert für toll gerechnet, eint Stimme.

ffiin BRitglieb, welche® abwefenbe Vanfmitglieber in ber General* Verfantmtung oertritt, laim eyclufioe

feiner eigenen Stimmen, jufamnten nicht mehr al® 50 Stimmen erwerben. Oebodj fofl e® einem jeben

Ktabliffement geflattet fein, fi<b mit feiner ooUen Stimmenjaht bunh ein BRitglieb tertreten ju taffen.

Sie Kifenbahn»@efeBfchaften itben tiefe® Stimmrecht nur at® BRitglieber ber Gefahren Klaffe D
(für ihr Hrbeit®* unb 'Betrieb® »Verfonal) au®, währenb ihnen at® BRitglieber ber Gefahren* Klaffe G (ein,

bejiehenttich (ein weitere®, Stimmrecht jufleht.

§ 51. SRothtotubige (Sigtnfchaftta ber Huffid)t®>Kath«=2Ritfllicbcr. 3U BRitgliebero be« Hufficht««*

Käthe® flnb nur fotebe felhftflänbige Vanfmitglieber, bejiehungäweife beooBmächtigte Veamte berfetbeit, Wahlbar,

welche im Vefige ber bürgerlichen öhrenrechte unb Weber Veamte ber Vanf, noch 9Ritgtieber btr Verwaltung

einer Koncurrenj*Hnjlalt finb. Ser bie h'*r oorgefdbtichencn ciigcnfdjaften terliert, wirb feinen gnnctiouen

al® BRitglieb be® Hufftcht«* Käthe« enthoben.

Kin BRitglieb be« Hufftcht® *Kath® muß ferner fein Hmt nieberlegen, wenn jwei Sritttheile ber in

einer General • Cerfammtung abgegebenen Stimmen ftd) bafttr au®fpre<hen. (§ 38 sub 4.)

ß« muß jeboch, foweit thunlich, jebe Gefahren »Klaffe in bem Hufficht®* Käthe burdf minbefien«

eine® ihrer BRitglieber oertreten fein.

§ 86. SRemuncration be« 9lufftd)t«*5HatIjt«. Ser Hufficht«*Kath begieht für feine BRühewaltungen eine

jährliche Sautic’me con 5 Vrocent ber jeweiligen Gelber be« Keferoefonb«, jeboch hö<hßen« »on 250000 Sljaleni

(§ 92). Sie Vertheilung be® Xanttemen*V«trage® unter fc«h beflimmt ber Huffi<ht®«Kath. Sen auswärtigen

Huffuht®»Kath«*2Ritgliebeni werben Keifetoflewßntfchäbigungen unb Siäten gewährt

§ 68. fiegithuatifln be« Vorftanbe«. Sie HuSführung ber Vefchtüffe be® Hufficht« -Käthe« unb ber

General*Verfammtung, bie gerichtliche unb außergerichtliche Vertretung ber Vanf unb bie unmittelbare Leitung

ber Gefdjäfte ift einem, au® brei BRitgliebem befleljenben, coBegialifch orgamferten Vorftanbe übertragen. Ser

Huffccbt® *Kath hat biefe brei, im Sefenttidjen gleich berechtigten Sircctoren ju gerichtlichem ober notariellem

Vrotofufl ju wählen unb ju befliinmen, wer ben Vorflp unter ihnen führen foIL Ser Gefdjäftägang unb

bie Hrbeit®oertheilung im Vorftanbe ift burch eine Onfiruction be® Hufficht«' Käthe® ju regeln. Sie Kamen
ber Vorflanb«mitglieber, fowie jeben Vrrfonettwechfel barin, hat ber Hufftcht® *Kath burch bie Vlätter ber

Vanf (§ 105) öffentlich befaunt ju machen.

§ 72. Reifung btr Gefdjäftc unb 3ti<hnnttg ber girnta burdj ben Vorflanb aber beffen Stell*

ticrtretcr. Ser Vorflanb oerwaltet bie Hngelegenheiten bet Vanf nach ben tom Hufftcht« «Käthe gutgeheißenen

Verwaltungöregeln. Verträge, Korrefponbenjen, Schriftflücfe unb Socumente aBer Hrt, fowie bie Vefamtt»

machnngen, foweit leptere nicht oon bem Vorffhenben be® Huffithtfl*Kathe« ober beffen SteBoertreter auSgehen,

fmb unter ber girma Hllgemttnc Unfall <Verftd)cruttg 0 * Vanf tu Eeipgig.

Ser Vorflanb, bejiehenttich: Ott SteBoertretung be® Vorflanbe®

ju jeichnen, unb burch Kamen«*Unterfchrift oon minbefien« jwei Sirectoren bejiehenttich SteBoertretern ju ooBjiehen.

§ 92. Ser Keferoefonb wirb au« ben ßintritt«gelbem ber SDtitglieber (§ 16), wooon 76 Vrocent bem*

fetben jufließen (§ 78), fowie au® ben oerwirften unb eingejogenen Konoentionatjhafen (§§ 14, 25) gebilbet.

Serfelbe foU bie $öhe oon 250000 Shalern nicht ttberfchreiten.

Kr wirb befonber® oerwattet unb fließen bie 3mfen*ßinnahmen au« bemfelben bem gonb wicbet jn.

Sobalb er ba® BRayimum oon 250000 Shalrni erreicht hat, werben u. f. w. (wörtlich tfie früher).



© o w c e f f i o n

gum @efrf?rtft‘M’ctvicbe in Den vQönitjlirfi ^leufnfitcii Staaten für Die $11 ©reuten

Doniicilirte Bremer Spiege!fllaö'^er|ld)cinn^=@efeUfrf)aft.

Utr j« Bremen tomicilitlen Bremer SpiegelglaSiBaüAenmge-.We.
i

fediAaft wirf auf Üörunt fei rprgtlegltn, mit frm 1. Juni »• J. 111

„flrjjt getretenen Statut? fit firutefiton gura ©cfAäftbbctricbc iu etn
,

Jlcuiglicb Breuffifefttti Staaten unter nadifolgcnten Beringungen hiermit

,

eribeiit

:

1) Jcte Beräutcrung fer Ö5e|eflfd)afte= Statuten ift anguteigeu unf :

fei Bcrfuft fer ertbcilleu Gonctfflon fer ©cucbmigung fei BllniltctiuuiS

für vantrf, ©ewctbc unf fffentlitbe Arbeiten tu unterbreiten

2) ®it (lontefftrn, fit Statuttn unf etwaige Aeutcrungen teifelben

ftnf in ftn Amtsblättern relo. amtUAcn BublifatirnSorgaucn terjenlgeu

Begltfe, in tocldjcii fic ©eKd|d>a(l ©efebäfte betreiben will, auf Jtoften

ter ©efellfdraft ju rerüffentliAen.

3) I'ic fflefcflfAaft bat wcnigftcnS iu einem fer fkcujjiidjen Ctte.

fn weldien fit ©efdiäfte betreibt, einen fort toinftiiireuren, tut Haltung

eine« ©tfeftäflSlotalcS rcrpftiAteteu ©tneraffBerodmäAtiglen tu beftetlen,

unf wegen aller aui ibrtit ©efdjäiten mit Jnläntcrn entiiebenfen 8er«

bilfiiebteiten, je natb fer ©abl fei BerfiAerten, entwerte bei fern

(Bftidjte jenes Citei oter im ©eridttiftanfe fei fie Sttfuberuug per.-

mittclnfen Agenten Std)t ju nebmen.

Cie begügliebe Berpftiditung ift in jeft für Jnläiittr auSjuftcdentc

Boliec aufjunebmen.

4) Ade Berträge mit Jniätirtrn ftnf een fern inläntifcben ’JSfbn«

orte fei in Brcufftn befttüteu ©eneraffBepcOmäiftttgteu oter fei $rtti<

ffifdjtu Unter-Agenten aus abgufölieffen.

5) Cer flbnigliAen SanteS = ®oligeibcbörte, in ferem •iJegirfe fie

®tfd)äflS;91ietcriaffung fiefc befinfet, ift in ten frei etfteu SWonaten jefei

fflffdtäftsjafjrei tunt fern ©enttal'BerodmäAtigten auftcr fer ffitnerai«

Bilang eine epeciaffBilang fer begügliAtii öef(f)äftS<Aieterlaffmig für

fai mfloffene Jahr eingurelAen unf ift in fiefer Bilang fa» in Brtufftn

beftnfltefce Actirum reu fern übrigen Adirum gefemtert aufgufübren.

Cer betreffenfen Schotte bleibt überlaifen, über Auffteflitng tiefer

Bilant befoufere Beftiramungen ju treffen. Cie ®eneral«8ilang muff

eine ©egenüberfteflung färamtlidjer Actira unf fämmtliAer Baffira etil«

ballen; unttr ftn ActiriS türfen fit porbantenen öffeeten böArttnS gu

fern Sagclccurfe trfefrtmen, weldien riefelbeu tur Jett ttr Bilangauf«

fttlluiig babtu; Hoffe ©rüntungi- i'fet üerwaltungSfofteu türfen nieftt

als ’Jletioa aufgtncmmcn werten.

6) Cer ®tutra[8ercdmäA tigte bat i<* jum Bortbeil fämmtliAer

inläntifeber ©laubiger ftt fflefiDfebaft perfünltA mit erforterliebeu JSaBS

unter Stelluug bialäiuliebcr Siefterbeit ju oerpftidften, für fit Stidjffg-

feit fer eingereiebten Bilang einjufteben.

7) Cer ®enfral=8epc0matbtigte ift perpflnbtet, tle reu fer ©efed«

febaft auSgebeuten efer bereits auSgegangentn, auf teil fflefebäftSbetritb

fieb bciicbenten Sebriftftüeft, namcntlidg Juftruclionen, lariie. ©efAäftS«

SNnwetfungen, auf ISrfortern feS ad 1 genannten BiinifteriumS oter fer

Sanresprltgcibcbertcn rorguiegen, audi ade in Bc.gug auf fit ©efeilfebait

flnf fic Atetcrlaffung gu gebentc fenftige Ansfunft gu befebaffen, unf

tefp. fie betreffenfen ft'apicre portuitgtn.

Cie pprliegcute Gonctfffon fann gu jefer ;feit unf ebne tag t«

fer Eingabe ppn ©rüuftn betarf. letigiidi itadi (Srmtfftu fer Brcuftii

fditn 2taai#>!)itgierung jnrüefgcnpmmcn unf für eilpfcben evflart werten.

ttebrigcnS ift rurdi fiele Cfeneclftpit fie Befugnis jum (ineerbc ron

©runtflüdlcii in ten Breuftifeben Staaten Hiebt gegeben, vielmcbr betarf

es taju in jttem tinjtlnm gaflt ttr befcntcrS naebjuiüebrnten lanteSs

berrlidien ©rnebutigung.

Brrtin, 21. Januar 1875.

L. S.

Cer Biinifter für Hantel, ©ewerbe uitt

bffentliebc ‘Arbeiten.

Jm Aufnagt

:

(geg.) Ja co bi.

Statut
»et SStemer $pt(g([gfa»>jSrrfti£<pungs-©(f(ITf4aft ju BSirmen.

©runbUflf

§ 1. (»iu Jeter, tpcidttr eine Bevfidietung bei ttr ©eftOfdufi
genommen unt ten beftebntttn Beftimmun^cn teifelben genügt rat. ff)

Biitglict ter ©tfeUfdtaft; tie Blitgüctcr |mf ©cfanimtcigentbünur tei

BctmögenS terfelben. babtn taber taS, was tie rorgefallcncn Sibätett

fowie fit BcrwaltungSloftcn, Brorlftpnen unt Xantibmen crfprtcrn, gu

leiften, unt empfangen teil pcrbleibenren Ueberidmi) ibttr (fiulagcii

(Brämicn) aQjdbtlidi aiS Cipiteuft gurücf, ftnt tagegen audi petpflidnet.

im fpaQe pptfommenfer Unguläuglidifeit ter (finlagen einen B.id'iduif

gu teufelben gu leiften, wcldicr in rem proeentuiäfttgen Bcrbaltmffc tei

ron tbnen emrtdMeicn (rinlagen erboben Witt.

§ 2. Cer Jrrecf ter ©cftllfibaft beftebt tarin : Auf ©egmfeitigftil

ihrer Blitglietrr Spiegel. Spiegelftbeiben, ftiobglas, Coppel« unt ein-

faebcS ©las gegen jutalligc Jcmummmtng nach fNaggabc tiefes Statuts

unt ter ten BcnubcuingSurhinttn (Boliecn) tu ©ruute tu legenten

BetftiberungSberinguugcn tu peifidjevn. Beriiiierungtn fonueu auf jefen

Jtilraum bis ju fünf Jabtcn abgcfebloffen wetten.

§ 3. Sobalt Jcitiant eine abgtlaufenc Bcrftibctung triebt prolpn<

gilt bat, bürt et auf. Biugliet ter ©efeUfdutn tu fein ; tiefer Jtali tritt

audi (in, taQS ter Betüdiertc tufplge ter BerftmerungSbetingungen reu

ter ©tfeUfdtaft auSgefdtli'iTen ift. Jeter AuSgcfdiietene perliert feinen

Antbeil au tem gelammten ©cfellfdiaftspetmügeu : ift tagegen btrcduigl,

Mt auf tie crloftbeucn Serfidttrungtn etwa nodt enlfaBentcn riritenfen

gu erbebeu. Audi ftebt rer Cireettpn taS iHedtt gu, Amuelrungcn (Am
träge) ebne Angabe ron ©lüntcn, abguiveifcn.

Bnullmi.
S 4. Cie Scitung teS gangen ©efebäftS gefAiebt turA einen rrn

ten Bfitglietern gtwäblteu Cireetor unt einen Sttflperrreter. ireiAtt

ten Cirettor in BebinttrnngSfäflen gu pertreten bat, Cie AumAt unt
ßonttple Wirt ron einem aus gwei ©efeüfAaftSnritglietern beftebenten

BtnrallungStatb auSgeübl. Cer Citcclot unf ter Steflrertrcter JeS<

felbeu werten ron tet ©eneralreiiammlung ttr Biitglierct gtwäblt mir
gwar auf ü ebenSteil; tie Biitglieter fes Beiwaliungsraibs aber auf gehn

Jabre gewäblt mit fofortiger Öiftmräblbarfeit. ’JlaA Ablauf ter evftcii

fünf Jabre (t87i»i tritt cm turA taS SreS tu entlAcitentts Blngilet

aus tem BenraltungSratbe aus. SAeitel ein BlitgUeb tee Btnraliungs--

tatbS rot Ablauf feiner Amtstaucr aus, l’o wirr fein AaAiolger nur

für ten dteft fer Amtstaucr teS Abgegangeueit gewählt ; >ic rönnen in<

teffen fpfrrt tntlaffeu weiten, wenn ftt fiA grobe tfabrläfngfeiten otet

Ücricjjuug ihrer CicnftpftiAten tu SAulten frmnten lallen, tie (intfAei^

tnng hierüber fleht ttr ©entralocrfammlung tu ; in tiefem «ade fmt
minfeitenS gwcitrittcl ter erfAieneucn Stimmen als Bia|oritüt tur Be
fdilugtaffung crfortcrllA. Ctefe Beftimmungeu finfen auf tie gegen

wattigen ’JÄitglieter teS BertPaltungSratbs unt ter Citection btreue

Amrcntuug. Audi ftebt es tenfeiben gu, freiwidig gunuftutreten. Ba
tangrn ftnt innerhalb eines halben Jabits. wenn mehrere Betrauten ein

treten, IbuniiAft l’pfprt turA eine ©cncralrcrfammluiig gu ergangen.

Cer ©twüblte muff mmtertenS */• Stimmen tet Aiiwtienten fu

ftA haben; ift tieft Stimmengabi nicht erreiAl, fc wirr über tie frei

welche Me mctiten Stimmen für jtA haben, tur engeren Salil gefArlllen

wobei tit Blajontät entfAeitet, tritt rann StimmenglciAbeit tin, ff

cntfAeitct taS ürrS. — Cer Citcrtrr unt audi teffen Sicllretttei.'

müffen ibten Bfobunft in Bremen haben, tirfterer bat eine fiamirn rpi

tiXH) INatt in Baai oter üAettn fflerlboapitttu tu «eilen mit beir

BerwaliungSratü tu teooniren. Cie über tie SNitglicter tes BenraltungS

raibf mit ter Ctrertion feftgeftcOtcn Beftinimungcn (ünnen, rbne tiiti

widigung ter Bctreffeufeii. wäbreut tet Amtstauer terfelb
- -

mrtifieiil werten.



$ 5. ler lireetor, event. ber Sredrertreter ftiTfltru, Ift bet

KencrahPeooUmäditlgte her Gefedfcbaft nnt ^eubnet fte /firma berfeltcn

tnter -piinjufügung feint» Siamen»; er hat al« fofdter procura von ben

DUtglietern, unt vertritt fctrpbl geriehllleh wie nupergerlditlidi He ÖSe;

(Cltdäafl nud) Slupen bin, nimmt fämmtlldje Weiter in Ompiang nnb

jat für He mögltdift fiebert Unterbringung terfclben Sorge ju tragen,

fei grojwrer Slultehnung te« ©efcbäfi« ftebt t» femfelben frei. Me tt<

ctferliditn ©ebülfen, irte and) Wcner.il> unt •t'anpfagcntrn auf .ftünti«

tung aujuftedrn unb 411 entfalten, He Webaite in beftiriimen, benfelben He
rrfotterlicben Poflmaditen gur rrd'tägülligen Petrrctung bejtp. Policen«

Itiebnung |U trtbeffen unb jurücfjuncbtncit. — Tein I'ireetor rtftt. in

reffen ’fluftrage bltm ernannten Beamten ber Wefeflfebaft liegt e« ob.

Me oortommenben Sebäbcit unb Berwaltunglfoflru ju rtgulirett. —
irftcrcr ift vetpflid'tct, bem Stellvertreter nnb tem Berwaltunglratb
rtetietl Giiifidjt in bie Bücher ju geftaiten unb btnfefben jebe gewuttfdjlr

Üubfnnft ju ertbeiien, nidit minbtr ftebt fclbfgen bie Genitale über bie

laffe ju. Tic Ginjidit in bie Büthrr unb Hefe Gontrole ber Baffe ift

mnb nidit» befdjränfl.

Tem rircctor jtebt e» frei, übernommene Sieriitbrrnngen ganj ober

ibeiltoeife bei anberen Bctftdicrmtglgrfcflfdjaftfn rücfjiitrefrn.

$ 6. Ter rirttlor erhalt von ber ®efammtbrutto>präraien.(jin>

atme eint provliion von 28 vGt., bat aber bavon fäirnntlidje Agenten
rer G'efellfdiaft für bereu Serfid)crung»abfdilnfft |ii bonoriren ; aiiprrtrm

erhält ber lireetor von jeber Police 1 Wart 80 pfg. unt von jebem

frolonaationifdiein 1 Mart Gebühren, von welchen er brn refreetiven

Seneral« ober 4’aupt-*Stgcnten 75 Big. refp. 50 prg. abjugebtn bat.

Pteebnungttegnng.

S 7. Ile beim 3abre»f(bluife nocti nidit ;ti crmittelnben SU«gaben
mb noeb nidit fejtjfebenbcn Binnabnten werben uaeb ihrem tvabr|d)Cin>

ieben 'betrage in SHednuitig gebrad|t. (fine grämte wirb erft nadi

Jabrcifrifi ai» vtrbitnt angeftben. Boraulgcjablte “Prämien finb ent»

vredient berjtnlgen Jabrt, wofür eint Soraiiojablnng erfolgt ift, nadi

Rürjung ber proviflonen, mithin Sirtto, al« iprämienslStferve ju refer«

itren unb aUjäbrlid) vcrbültnipmäpig ju verwenben. Bon bem am
Jabrtjfebiuffc erjielten Glcwiim wetten ubtrwiefen:

a. 25 pöt. bem GapitaKHcfervefonh,

b. 50 pGt. al» livlbetibe ben @cfedfcbaf*«>MitgIietern,

c. 15 ptft. bem lireetor,

il. to pSt. bem Stellvertreter unb bem SenvaltungJrathe.

Sin ber Itvitente sub B nebmen Jtieil tlejenlgen, meiebe in ber

epten i'älfte be< vorangegangenen unb in bet erften t\ilfte teljenlgrn

ftalenbctjabre», woran» tie Itvibrnbe refnltirt, beigeirettn iint ober

•eren Sdiriben wabrent tiefe» ;feitronme» verfiebert waren, ’i'ie Uvi.-

'eilte wirb in proeentinapiger Söeffe von ben gezahlten 'Prämien unt
rft naeb ber 3abrr»,®eneraf -Perfanimlung verlheilt. — Serben Uvi«
'eilten nitbi inuerbalb ber nädifttn brei 3ahre nadi cttolater Befannt«

nadmng bt» dteebnungfabfdilnffc» von ben Bercdittgten erbeben, fo er«

öfibeii bie Slnfprüdje hierauf 1111b fliepen foldie bem illelervefont in ; bei

nebrjabrigen Bcvnebcrtmgcn ift e» geftattet, bie Cfvltcnten mit SIHauf
er nt «trage tommcnbrli Bcrlidjrninglverioben tu erheben, nnb würbe
11 legtrrcm /falle erft mit tiefem Sennin, nach Stblauf Per brei Jahre,

herjahrung eintrelen.

Tie lleberweifnng von 25 pGt. att ben GapitaOiRefervefonb währt

lange, bi* tiefer bie $öbe von »rctftiflletHfrn» Wirrt erreicht

]bat; ift bieftt (fad tingrtreten, fo wirb bie rivitente 6ub B erhebt

um to pGt., bie Santibmc ad C um 5 vGt- unb ad D um 7V* vGt
uut bem Gapitah&efervefonb 2V« % «uflitfien. — i'at jidj Hirct aupen
orbentliefce Slu »gaben ber Bavital nieferrtfenb Hl unter trtijtigtanfrttb

Mart verringert, fo tTetrn bie snb A aufaefübrteu 25 pdt. fo lange

mietet biiijn, hi» ber GapitabSHefrrvefonb bte -pebe von treipigtauienb

Mart wiebet erreldll trat.

S 8, Ta» .(talenterjahr lg ta» iSedinungtiabr ber Wefrüfepan.

Staeb tem Sd)luffe eine» jeten Jahre» legt ber tlrrelor bem tlerwet»

tungäratbe bie dtedinnng jur (Prüfung unb dievifion vor: ber lefjterc bat

in ber Weneralverfamntlung Pentht über ba» fSefultat ber fltevtfion at<

juftatten unt rrtbellt biernadi unb nadi Grlebigmig etwaiger Melitta Me
©entrabHerfammlnng tem I'ireetor redjarge.

(SnrcTalverratnmlunp.

$ ». Sldjährlidi bat btr ffierwaltunglratb», innerhalb ber eritcn

feeh» Monate, eine Weneralverlämmlung ber Mitglietcr einjiibentfen;

auch fann berfelbe, wenn er e» für notbwentig erad)ttl, nnb niup, rrena

minteften» trefjtlg Mltgltebet barauf antraaen, eine anperortentlid'e

'Perfammlung elnbernfen. Pc 11 ben Sliitragpedctn müffen V« in ber

(Bencraiverfammluug anwcfrnb fein, bei Petmeifung, tap bie Serfannr.

luttg fofort mietet entlaßen wirb. — Jft eine auf Slntrag von Mitglie»

bem iufammen btrufene auperorbcnlliebc Ü'eneralverfammlung an» M"
Wriinre eiitlaffen, weil V« tcr Slntragileder in ber (i'eneralvtrfammiutig

uidji anwefenb waren, fo fann binnen Jahrelfnit eine JitperoifentljdK

(Peneralverfammliing auf Slnfrag von Mitgliebern ju bentfelben -Jmcrfe nt 4'

J

inläinmenbenifeu werben. 3n Peblnbetungljäden te« Penvaltuiigiratli»

j

ift ber I'ireetor refp. Stellvertreter brffclben verpflid)tet, bie etrraigoti
' Serfammlungen anäubtraumen unb tvent. audi tu leiten. — 3n tinen

jeten Sefdilup in ber orbcntiidien 3ab'r«- ober auperorbentliditn Weneral»

verfantmlnng ift, wo niibl anber» vorgefdiriebtn. bie abfoiute Majorität

ber Slnwefenten erforterlicb. Stur adeln He erfdienenen Mitglieber ffnb

»tirambered'tigt nnb bähen fid) taber tie nidit erfdiienenen ben Pcchlüttea

.
ber Slnwefenten tu unlerwerfen. — Slulwärt» wobnenbe Mitgli'brr

fönnen ihr Stimmredit auf anfere Mitglieber übertragen, (fine terarbige

llebertragung ift bec Itrectien anjnmelben. Ile baju erforbctliebcn

Vegltimationlfarten finb minteften« 24 Stunten vor Pegtnn ber WeneraU
verfammlung gm Icfen. .dein Mitglieb borf mehr al« eine, mit feiner

eigenen alfo jwei Stimmen perlretcn. Slde Cfinlabungen ju ben lörnerak
verfammlungen erfolgen turdi hie in Perlin erfdieineute „leulfdtt 4J et

fidieninaSieuuiig" unb bie in Prtmen erfebeinenben „Premer Sladiritblttf

nnb gelten tiefe, vorbebälllub einer fpäteren Slbänberung, bi» auf
Seilerei all Organe ber Wefedfdiaft. Sluperbem ftttbett bie ettvaigen

Pefanntmadinngen in benjenigen von Seiten auswärtiger SSegitnmo:*

ha(U befttmmten Plättern Katt. 3u ben (fmlabungen ftnb bie jur zfe-

rathung gefteflteu ffiegenftänbe furj anjufnbien.

$ 10. Ile freimidige Sluftöfung ber Wefedfdiaft taiin nur erfolg*,
wenn minteften» V« fämmtlid'cr Milafleter baiür geftiinmi baten.

$ 11. liefe Statuten tieten mit tem 1. 3»ut 1874 in ätraft unb
1

finb ipätere Slbänterungen berfelben mir mit Genehmigung ber General«
verfammlung unter 3nftimmnng von minteften» /« ber auwefenten 57t tt-

glieter juläfiig. lelgleidien noiffeii bie betreffenbeit fKegiertingtn, bi«

bei ber Bonrrtfiontertbctlung bie Peftätignng einer Statutenanbernttg

fith vorbebaltm baten, tie Sienbentng genehmigen.

*rnrfn lirrftrn ft W :
4lcftn. Digitized by Google
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Beilage
ftu <Stud 30 beS Amtsblatts bei

,

Pro

üonltaö8-9lbf(J)Ub

für bie

in len 3®&«n 1874 unb 1875 wrfammelt gtwefenen

©tänoe btt 97t)tinprooinj.

©ir ©ithelm, oon ©otle8 ©naben König oon <j5reu«

|en }c,

entbieten Unftren getreuen ©tänben ber RhcinproDfnj Un*
fenn gnäbigften ®rn§ unb erteilen hiermit auf bfe UnS
Dorgelegten Anträge ber im 3«h« 1874 orbenttidj unb

in bieitm 3ai)te au|etorbentlidj oecfammtlt getuefenen

VroDinjiaWanbtage ben nachftehcnbtn Vefcbeib:

. ffiatjl bcS Sanbratii« ©cul ju Reu§ jum
Dlpeftor ber Ül^einifijen $roDinjlal«geuer*

©ocietät
Dem Anträge Unfetet getreuen ©tänbe in ber Abreffe

Dom 3. 3unl 1874 cntfprechenb, ^aben ©ir bie ©agl
beb trüberen ßanbtatfjS ©eul ju Reujj jum Direftor ber

fProoinjiaHJeucr ©ocictat für bie 9?i)etnprooinj beftfitigt

unb bemgtmäi bie für ben p. ©eul ausgefertigte Vcftat-

lung unier beut 31. 3»ü 1874 oottjogen.

Bufafc ju § 15 beS Reglements Bom 15.

Januar 1873, betreffenb ben Uebetgang ber

Rhetrlffihen f rooinjial«J>ülf8»Kaffe in bie

ftänbif$c Verwaltung.
Dem in ber Abrtjfe com 3. 3uni 1874 beantragten

»Jufohe jn § 15 beS Reglements Born 15. Januar 1873,

betreftenb ben Uebergang ber 5Rt)timf^!B Vrooinjtal«£)ülfS*

Raffe in bie ftünbif$e Verwaltung, haben ©ir buri ßr>

lag com 15. Auguft 1874 Unfere Genehmigung erteilt.

®er gebuchte ßrlag ift nebft btm genehmigten tKeglementS*

Stacht rage burd) bit Amtsblätter ber Regierungen ber

SRheinproDtnj betannt gemacht morbeu.

Reue ©emeinbe», Kreis« nnb ^roDinjial«
Orbnung.

Dem Anträge Unfern getreuen ©tänbe in ber Petition

com 3. 1874,

bie ßntwütfe jn ber beabfxchtigien nenen ©emeinbe.,

KreiS« nnb $roBin}ia(«Otbnung für bie iHtjeinpro-

ßinj, bem f coBtnjial-fianbtflge jur Begutachtung cor«

legen ju taffen,

haben mir feine (folge geben tönnen, ba Jene ©efe^e ben

ttaralter atlgemeinn DrganifationSgefefce an fieh tragen,

Aber welche eint Anhörung ber $roBinjial'8anbtage grunb«

faßlich nnhl mehr erfolgt.

@tänbi|d>e Vertretung ber ©emeinbtn
Dbtthaufen unb SWalftatt.

Den Anträgen Unfetet getreuen ©tänbe in ben AbrcRen

tfönigUdjcn Regierung ju Aadjeu

1875.

nom 6. nnb 9. $uni 1874 entfprechtnb, habe« ©Ir ben

©tmeinben Oberhaufen unb 3Mftatt eint Vertretung auf

bem $T0Binjia(«9anblage im ©tanbt ber ©täbte Brrttehcn

nnb genehmigjl, tag ja biefem ©efjufe Ohethaufen btm
KoDtfliBBerbanbe ber Stähle Duisburg, RWltjeim a. b.

Ruhr, ßffen, Äelimig, ©erben, Rnhrort, DlnSlaten, ßm*
merich, ReeS nnb Qffetburg nnb

Dialftart btm KolirtifDDer6anbe ber ©täble ©aarlonis,
©aorbrücftn, @t. 3oh“™ nnb Otimeiter («rlitel VIII b
ber Verorbnung nom 13. 3uli 1827 — ©efep-Samm«
Inng ©eite 103 —) angefijloffen wetben, um an ber

©aht ber non bieftn Koüeciiooerbänbtn jn entfenbenben

Abgeorbneten Zhttl ju nehmen.

©iebeuter Slaehtrag jn bem reoibirten
Reglement füt bit <$roBinjiat«8tuer«6ocictät
ber SKheinprosin j nom 1. September 1852.

Den mit ber Abrtffe nom 10. 3imt 1874 norgelegteu

Siebenten Rasttag ju bten nnibtnen Reglement für bie

^roBinjl«l*gtner«©ocietät ber Rheinptooinj nom 1. ©ep«
tember 1862 haben ©ir bureh ffielaß nom 20. Rootmbtr
1874 mit einet ftaffungSänberung im 3. Alinea beS §
59 genehmigt.

Der gebachte ßtlafj ift neb)l bem getNhmigttn Regte«
menU'Rachlrage barch bie Amtsblätter ber 97^ctRprooirtg

betannt gemacht morbeu,

ßrlnf) eines ©eftfees jnm ©4nhe ber
£httma(qtu(ftn.

3° »folge ber Petition Dom 8. 3mn 1874 um ßrla§ eines

©efeheS jum ©(hupe ber Ihermalqueiltn finb Verhanb«
lungtn über ben ©egenftanb eingeleitet, nach bertn noch

jn ercoartcnben Abfchlnffe bie Angelegenheit in nähere ßr«
mägung gejogen werben wirb.

©tänbifcht Vertretung ber ©emeinbe
ßhrcnfelb.

Dem Anträge Unftrtr gtirtutn ©tänbe in ber Abrtfft
Dom 8. April 1875 entfprcchenb, haben ©ir ber ©e«
membe ßhrcnfelb eine Vertretung auf bem VroDinjiat«

l'anbtage im ©tanbe ber ©täbte oerliehen nnb genehmigt,

baff tiefe ©emeinbe bem KollettiDDeibanbe ber ©täbte
Vonu, üRünftereifel, ßusfirdjen, ^ülpich unb Rljeinba<h

(Artifel VIII b ber Vtrorbnung nom 13. 3nti 1827 —
®efch<©ammiung ©eite 103 —) angefchloffen werbe, um
an ber ©af)l bes oon biefem KoUeftioDerbanbe jn tnlfen«

benben Abgeorbnetcn Xheil ju nehmen.
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3?a$trag ju btm ftrgnlatibe für b»e
Organifatiou btr Sermaltaug be« prooinjial.
ftünbif<$cn SermSgcn«, unb btt prooinjial*

ftänbifdjen anfuiten in btr M^einnroninj
Dom 27. ©eptember 1871 fomie bit SBabl tint«

•*' Saubel-Bireltor« btr töbnnproDinj.
Btm oon UnftTtn geirtuen ©tänben in btt abrtffe oom

«ptil 1875 gefletllen antrage, btm jum 8anbe»bireltor
btr SHbeinproninj gemalten $räflbtnten btr 9ttgi«ungju
granffutt a./SD. ©rafen oon Sifler« für btn gall feint«
fpMtttn au«f$ribtn« ans btm fttnbiftben Oienfte bit

©emä&rung einer entfpretbenbtu Btnficu au« ©laatsfonb»
lujufitfiern, bat mil «öcffi($t auf bit enlgegenftebfnbtn
Seftimmungen be« ©eftfct» über bit «tnfloniruiig btr
unmittelbaren ©iaaiebtamlta Dom 27. SKärj 1872 nitbt
ftatlgegtben tnttbtn (bnntn. 5Ma<bbtm btr «raf oon
SSiOtt« in ifolge btfftn bit auf tfjn gtfaOtnt SKiatjl jum
fianbfb-Birrftor abgelebnt bat, mirb ©eiten« Unftrtr ge*

trtutn Stäube eine anbermeite SBabl in Sueflr^t ju mb»
mtn fein.

Hntangeub btn oon Unftren getrtatn ©tänben befetlof-
fen$n Diadjtreg ja btm «egufatrot für bit Organifation
btr Sertoaltung bt« prooinjialflänbiftben Vermögen« unb
btr proDinjtalftänbtföen «nftalten in btt ftbeinprobinj
Dom 27. Stpjtmbtr 1871, fo mirb bit ©enebmigung
bieft» 9?a$trogjtf bi« babtn an«gefe^t bleiben müffen, ba§
Unftte geitentn ©tanbe eint anbermeite ju Unftret St*
ftäligung geeignete SBabl eint« l^nbtSbirellor« oolljogtn
babtn tDtrben, ba bit Seftimmungen bt« ftaglidjtn 9itgu*
latio-9?a<btrage« etfl bann in ffraft trettn fbnntn, »enn
ein BanbeSblreftor btftclU fein mirb, melier inSbtfonbete
au4 bit ftänbifdie SJermaltang natb ««rttn anb oor ®e-
ri<bt Dtrtrelen foD.

8er(eibu
v
ng bei SfitlergutflquaUlä* an

bie ©üter Soraraenbe*SWnffeabotf nnb ijibaib.

Bit »eftbeibnng auf ben antrag btt jum 23. «btini*
f<ben ^toDiojial-Öanblagt oerfammelt gerotftntn ©tanbe
btr «Htttftbafl in btr abrefft Dom 8. aptil 1875 auf

Betftibung bet ©igenfdjaft lanbtag»f8biger fRittergöter an

bo« bem greiberrn (Sari f)oftpb oon gtirftenberg ju SKnf-

fenborf igtbbrige ®at <Sommtnbt»Waffcnboif im Äreift

Sonn, unb an ba« btm greiberrn ögon oon gürftenberg

ja ©imborn gtbirige @ut öibacb, im greife SBipperfürtb,

bebalten ®ir Un« oor.

3ur Uifunb biefer Unfern gnöbigften ©efdjeibung bo«

ben ffiir btn gegenmättigtn 2anbtag6*abf(bteb £)ä(bfteigen»

bSnbtg ooUjogen nnb ocrbltibtn Unfettn getreuen ©tänben

in ©naben gemogen.

©egtbtn ©tbiofc Sabeltberg, Den 9. augnfi 1875.

(L. S.) gtj. ©ifbelm.
gegej. ©t. Sulcnburg. galt.

SBir ffiilbelm, Don ©otte« ©naben SSnfg Dan Brtu*

fjtn tc. ...

entbieten Unfettn jum ^rooinjiaüanbtagc Detfammelttn

©tanbtn btr SRbtinprooinj Unfeten gnäbigften ©rag nnb

lafftn an ©it bie aufforbetung ergeben, bie jat au«föb*
rung bt« Boialionegtfebt« Dom 8. 3nti b. 3«. (®efeg*

©ammlung ©titt 497) etforbtrlidjen Stf4lüffe ju faffen.

3ng!d<b mollen Unftte gtttcutn ©länbe bie angelt*

genbeit megm Bereinigung btr BcjirMftragenfonb« ja et*

ntm Brooinjialftrafjenfonb« nnb bie Uebettragung bet

SJermaltang bt« lederen an ben Brooinjialoerbanb nnb

btfftn Organe mit iKiitffltbl auf bie bartb ben ©ring be*

Botaiion«gcfebe« Dtränbtrlen UmflBnbe einet ernenetca

Stralbung unterjieben.

Unfettn getreuen ©tänben merben hierüber fomle über

einigt anbere proDmjiefle angeiegenbeiten btttd) Uofeten

Sommiffarin« entfpretbenbe 'DUtlfjtitungea jugeben.

Bie Bauer be« JJrooiujial-i'anbtage« babtn SB« auf

brti SBodjen beftimmt.

Söir oerbletbrn Unftren getrenen ©tänben in ©naben
gemogen.

©egtben ©djlofi SabtlSbtrg, ben 9. angnfi 1875.
(L. S.) gtj. fflBilbelm.

gegej. @r. Saleuburg. galt,
an bie jum BrooinjlaUSanbtoge Derfammelten ©tänbt

bet SRbtinproDinj.

.
'! h>

\ ’’ t

,

*

. ..I

Btud oon 3. 3. Staufort (g. 3t. Balm), Sorngaffe 9lr. 1/, in a«cben.
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Stettin, beit 20/31. Shiguft 1875.

L

Stuf bic Ginflak Pont 2 . b. 931. ükrfcnben wir km ©orftanbe bie anficgenbe Urfunbe wegen

@encf)tnigung be« in ber (ScncraUSSerfammlung oom 28. üJla« er. befd)toffenen 9tadjtrag8 ju bem Statute ber

$txtf$f8 Unfall = un& 3nüalibitatS=SBerfl(^ifrM«g« =®e«nffe«ft^aft ln Seidig,

mit bem Bewerten, bajj ber ©ctrag k« baju berwenkten Stempel mit 1 -Kart 50 Pfennigen burd)

©oftuorfdwB einge;ogen worben ift.

®a8 fikiigtidje Dberpraftbium in ijamtooer, fowie bie flönigtidicn SRegierungcn fitib crmStfjtigt

worben, ben gebauten Statut>9Jad)trag nnb bie ©eneijmigungS Urfunbc burd) ifjrc Slmtsblätter 511 »eröff entlidrcn,

babei jebod) auf bitjenige frühere HmtsWattbniimmer f>in$urocifcn, burd) wettpe bie Gonteffiou unb ba$

Statut ber ©erfidjerungb * ©etioffenfdjaft befannt gemadjt worben fittb, unb bie eutftetjenben Soften oon

bem 23orftanbe cin$u$itl)en.

£ie eingcrcidjten i'efagbbiätter folgen anbei jurikf.

Per '^Eintßer i>es gnnetn.

3 m Aufträge:

(gej.1 tltibbei.

Per '38itit(fer für itanöef, (fieroerfie

uni) öfenffieße ^rßetfen.

Om Suf tragt:

(gcj.) Stünc.

Sin

lanb ber Jkutfdien Unfall« unb

Ü8 * SUcrftt^erung« « ©enoffenfdjaft

}“

Seipjig.

>, I. A. 6291.

je. IV. 11,759.
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2T«d>frag jum £fafuf
bet

Deutfdjm Unfall- tutb Jnaalibitäts-tlerfidjcrnitgö-OknölTfurdjaft

in Seidig.

JVn ber am 38. SDtai 1875 ftattgehabten jweiten orbentUdjen ©enerat-Berfammtung flnb »on ber-

felben einige. Barographen bet Statuten abgeänbert »erben, [obaß bie erfleren nunmebr »ie folgt lauten:

§ 1» A, 3.

„©ei nur »orflbergefjenber ffimerbSunfäljigfeit, fall« feiere länger al« bier äBodjen bauert unb eine

5tilge bet in § 2 a, b unb o bejeidjneten törperlirfjen Unfälle ift, »om 29. läge »äfjrenb ber ferneren Tauer

ber drjtlid) ju befdjeinigenben Slrbeit«unfäbigfeit pro äftonat (ju 30 Tagen gerechnet) eine diente von 3 ^rocent

(ober 1 pro 3RiHe pro Tag) bet Berfidjerung« • Summe, im ©anjen jeto<h nidjt ilber fetp« Hionatc. Tiefe

diente wirb nadj Beenbigung bet Äur ober fall« biefe — auSfdjließlidj ber erflen 28 Tage — nidjt länger al«

fedj« aKonate bauert, nadj äblauf ber tepteren Srifl postnumerando gejault, ©ei längerer al« jleben-

monatlidjer Ärauffjeit«bauer wirb bi« jur »iebererlangten Urbeitafäljigfeit eine diente nad| SDtajjgabe ber cor-

fiepen» sub 3 für ben OncatibitätSfaÜ feflgefepten ©eflimmungen gewährt

(Sine Bergütung für eine fürjere al« 28tägige ßranfljeit«bauer, beg». für bte erflen 28 Tage über'

paupt, »irb nur bann geteiftet, »enn bie Berfidjerung hierauf au«brü(f!idj (— gegen eine angemeffene
s

i(rämicn>(Srpäi)itng —) mit au«gebeljnt ift. festeren §aUe« »irb pro Tag ber argtlidj ju befdjeinigenben

Tauer ber flrbeitäunfäljigleit 1 pro 'UliQe ber Berjtdjerung«*Summe entfdjöbigt"

% 58.

„Ter Sotflanb oerwaltet bie fcngelegenljeiten ber ©enofienfdjaft nadj ben »om 3luffidjt«'8iatl)e gut«

geheißenen Berwaltung«regeln.
|

©ertrage, (Sorrefponbenjen, Stbriftflüde unb Tofumente aller ilrt, fomie bie ©efanntuiadjungen,

fo»eit bie lepteren nidjt »on bem Borftpenben bc« VluffldjKS-dlatljeS ober »on beffen Stellvertreter au«geljen,

flnb unter bet Sirma:

Tcutfdit Unfall' unb ^nbalibität« • Berfidjerung« * ©enoffenfdjaft in Stipjig.

Ter Borflanb:

31. 31. 31. 31.

bejiepentlicp in SteOcettretung be« Borflanbe«: 31. 31.

ju jeidjiten unb burdj dlamenS-Unterfdjrift »on minbejlen« jwei Borflanb««2Ritgliebern bej. Stenoertretern }.

ootljiehen".

§ 64 A, 3.

„f$Ur fAlranigfle ärjtlidje £iilft nadj dJliiglidjfeit Sorge ju tragen (bie äoften für äqttidje C>ilff

unb Jhunfenpflege trägt ba» ffllitglieb)".

$rud: QSenoffenjdiaftaimthbrudertt ju Seipjig.

y/j-.
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ßef d)r!

her nach bcm Wcfefce «um 30 . 2f^>rit 1874 (9

9{et^4affenfd>eine ji>

A. JUigrmrtnr

^ie iReid« - Äaffcui'cbeiitc ftnt auf fpanfpapier mit ’Äafftrjfid}«n gebrurft.

orutf auägefüljrt

Sit ©daufcite enthalt ben Seyt
flEICHS-J^ As|

C.ESETZ VOM 34

f'üNF, ^Zwanzig,
]

BERLIN. »KN I

REICHS-SCHULDES

Löwe. Herin
bn« StricMmarreii unb bie ©trafanbrcljuiifl

:

,ffer Reichs-Kassenscheine nachmacht oder verffilecbt,

in Verkehr bringt, wird nach .§§. 14fi bis 149 des Sri

Sie SRütffeite jeigt auf farbigem Unterbind bit Serie, Fnlium, I,

B. $rfon&rrr

1. 'Held»«* Jtaffett/'“
Siefelben finb 8 ©ntimeter bedj unb 12,» ßentimeter brer

feie 3<dl ,**. /
Sie 3fitbuu,,ü ber ©dauieite in ftafilblauer bi« suiir

©runte brn Ie]tt unb bm 9iei<t«nbler, unter melden ;mci ür
»erj’erunjtfn gefüllten ©ritenfelber geigen auf 2 bunflen y

©ne Jafel mit her Jnfdnft „Keichs-Kassens/
entfjaltenben ©odel begrenjt wirb. /»

Sie ftiütffeite, in blauer «arbe auige’j'' w.
fteflt ift. Steielbc enthält al« ftflittelfeli eine-^J 2
mc'ette unb smei ©eitenfelter mit ber 'Berti;’ ... ®
tu .

!,i einen beU erfdeinenben 3 (feile in b' «,
'Auf tcr linfen ©eite fteljt über-

Äuf ber unteren fdwalcn gu»
,r % 2P

bantben bie 'JBcrte „Fünf Mark“.
!Tieier ©dein ift auf ly>*5 >e

*%

J& * S Ös»

yf&t* g
Siefelben finb Jr >£ ». 'S g ii

bie SSert^jabl „20\yg- g g Z 5 £ _
Sie ©daifi § g ®ts ggf

©daufeite cnt()äUfE*i3~'g 2 2 = —
ber regierte ;g ty z~ t

tgy = S **

einem ©cd —
s ,«'~

R

angebradg S g* f

!- c £
? 3 ^
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